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Stuf bcr ©aar.

„€ §od)(anb ber ©aar, bu alte üöerd)tolb*uaar,

metner SUnbfjeit fonnige Jjpeimatf)! 3d> fef;e nücbcr

bie weiften GHanjwolfett über bir wanbertt, meine

üöruft atfjmet beine milb=fräftige iiuft. (Sdjmarj ftefjen

beine Mannen, wie entfte ©ebanfen, im (Sidjenoufd)

fpielt ber Sßiub mit ben lidjtgrün aufgerollten blättern

gegen ba£ §immel#ülau, unb batwr reden tattfenbfad)

am Oiain unb um Söegranb, Dom sXnger unb JpiigeU

gefteiu bic frö§lidjcn ®inber ber (Srbenmutter tfjrc

jarten, farOigen ®eficr)ter Ijerauf. ®ie finb fo jung

tute biefer Sni^Itng unb fo alt wie bie warmen $olb*

ftrafjlen, bie auf fte nieberlädjeln; too tft bie (hbe

reifer an Jöfamen, aU Oei bir? ®leicf) fanft att=

fcfjmeftenben Söetfcnljöfyen unb 5Wifdjen tr)nen aofinfen*

3enfen, Xiana Sl&ito&a. I. 1
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ben Sluttfjalern eine* leiten 9ftcere§ be^nft bu biet) fjin,

uralte SSofjnftätten ber 9#enfd)en einbettenb; üou ifjrcn

jerfatfenen SOtauern bliefen graue (Erinnerungen in bie

Otogen bc§ gütigen Xag'3. Ueber ben roeij$fd)immernbcn

SJergroall ber sKlb tjer fuerjt bie (Sonne biet) am SOforgen,

flammt bir am Wittag xi)x ®olbltd)t Don ben blen*

benben §äuptern ber eitrigen (Sdmeeriefen jurütf, uub

ifjr rotfjer ©djeibegruft fenbet bir bie Sommerung über

bie Suppen be§ £d)roar3nmlbeä bafjer. SSSic grofe bifi

bu, o fd)öne» ßanb, oon (eben§t>ottcr Straft ber 9Zatur

befeelt — ttrie [tili unb cinfam finb beinc Sßalbtiefcn,

beine roeltbergcffenen Sßtnfel! S)u m'ft ein &ntau§=

boben für ben, melden bu in'§ Sc6en gerufen, unb

menn e£ ein ®Iücf gie6t, ift'§, fid) mieber atö bein

Slinb ju empfinben
"
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Weitab.

$a§ Q3Iatt, auf bem biefe SÖortc gcfdjricbcn

ftanben, lag auf ruubcm, in ber Witte nad) 23äter=

Oraurf) eiue eingefügte <Sd)iefertafet (jaltcnbem (5id)en=

^o(5tifd) iu einer 9lrt öon Sfjurmgcmad), burd) beffen

genftet ber iölief uad) atten §immet3rid)tungcn über

ba§ $od)fanb ber iöaar unenblid) in bic SSeite (huraS«

ging. £er 3rf)rci&enbe fjattc nur miebergegeoen, roa*

feine klugen runbunt öor fid) gemafjrten: Eort int

Offen ben langfjingcbelmtcn fernen 33erg5itg ber fdt)tüä=

(ufdjen 5(10, gen Söeftcn näfjer bie öon f)ier auS felt=

fam geringfügig, nur f)üge(gleicr) erfdjeinenben .§aupt=

gipfet bc§ <Scf)U)aräroalbe§, ben tfclbberg unb *8eld)cn

mit ifjren 9?ad)frtrf)iVfjen, im 3üben bie fjunbcrtfälticj

gesinnte unb ge5acfte Dläuüd^rueiße girnfette ber 5üpen.

1*
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3nrifd)en bicfcn fernen SBlirfgrenjen (»rettete bie roelligc

§ocr)f(äd)e ber ©aar fid) an», roalbbebedt*bunfel nnb

fonnenoffen leud)tenb; ba unb bort fat) ba» „Dattel*

badj", bal altlanbe»üblid)e Dberftüd eine» nieretfigcn,

furj abgeftumpften ®ird)tf)urm§ herüber, bod) bic 2)äd)er

ber Drtfct)aft um i(m fjer bargen fid) jumeift in einer

5öobenfaltung bem ®efid)t.

2>a» große ®ebäube, an bem fid) ber $f;urm mit

feinem uieitumfdjauenben ®em&d) erferartig angcflebt

befanb, lag im (sübroeften ber ehemaligen Jöercrjtolbc«

baar ^icmticr) in ber äJtttte jnrifdjen ben uralten Orten

Döffingen unb Söräunlingen. Unfern an ifjm uorüber

fdjnitt bie 9Kaud)ad) fid) tief in ben ©oben ein, um

in f)unbertfältigen flehten Krümmungen fübmärt» jur

SSutadj fjinabäuäiefjen; ganj einfam ftanb ba» betljürmte

®ebäube ba, nur oon £annen= unb i'aubmalb^ainen,

Sßeibematten unb Zedent, fleinen §ügelmppen mit

grauen Gtefteinrippen umgeben.

2ßem banfte eö feinen llrfprung? 2Bar e» einmal

ein alter fterrenfifc, ein „ütttterfjauä" nadjmittelalter*

lieber 3eit gemefen? (5» l)atte bie mitben 3a()re be»

breißigjafnügcn Kriege» gefeiten unb 5um $errounbern

überbauert, beim in bem fteinernen sJiunbbogen be» brei=

ten §au»tfjor» ftanb bie 3a(jre»jafjl 1604 eingegraben;

bodj Kitgelnarben jetgten ba unb bort, ba§ e§ mandmtal
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ficf) gegen einen Slnfturm jur 3£ef)r gefegt, oon 23er*

l^eibigern behauptet ober üon ben Umlagerem erobert

roorben. $)amal£ modjtc ber 9iaum brumfjer nod) anber3

au§gefef)en, einen ®rabengurt um ba§ §au3 gejogen

f)aben unb bietfeicf)t rccr)t Ijäufig mübeS ®ctöfe nrie

$3ranbung gegen baS graue (Gemäuer gcfd)Iagen fein.

Sefet Ijob bie£ fidf> au§ friebtidjcm ®runb auf, mic menn

e£ nie anbcre 2)inge gemafjrt unb gehört, al$ ©onne

nnb SBinbgefumm, gelbblütfjen unb £erd)eugetriller.

®a8 §au£ mar ganj au* (Stein gebaut, mit fjodjauf*

getreppten Sinuengiebetn an benßängSfeiten; jurüiedjten

unb Sinfeu neben ber $t)ür fafjen au§ ber SSkmb ftloei

(jalb eingemauerte graue, überlebensgroße fteinerne ©e=

ftalten fjerbor. Sie ftanben gctoiffermaften al3 2Bäd)ter

be§ 3"g,<mgö ba unb Ratten jmeifeüoä efjematö 5ÖJenfd)en-

gefixter unb =®liebmaf$en befeffcn. $>od) 5lCCeö an

ifjnen mar oon ben §änben ber fcit, mirHid)en leben*

bigen ober figürlichen, abgeftumpft, oerrieben, jerbrücfclt

unb oerroafdjen morben, lief? ifjre üormaltge 53ebeutung

nict)t meljr erfcnncn. SBcrmutfjlid) Ratten fie ^eiligen*

ftanbbilber einc§ 3erftörten £lofter3 bargeftettt, bie t)icr

ir)re lefcte 9iur)eftntt gefunben; mandt)e3 §au* auf ber

93aar, in <Stäbtd)cn unb Dörfern, bctualjrte an feinem

9)?auermerf fötale Ueberbleibfel ber Vergangenheit. #uri)

auf bem §ofraum üor bem ®iebelgebäube lag ba unb
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bort alteS (Steingcriimpel, baS einmal p 3tt>eäcn gebient

unb eine gorm sunt SluSbrucf gebracht; an ber üiücf*

feite befmte ftdj ei" grofjer, fel;r fdjattiger, bernad)*

läffigter (harten Ijin. 9Ban faf), bafj feine §anb fid)

mit feiner Säuberung befafjte, bie SSßege unterfd)ieben

fid) faum mefjr bon bem Ijoljen ®raSgenmd)er ber

fleinen Sidjtungen §mif(^en ben Räumen; offenbar

feit minbeftenS einem Sa^rje^nt tr}at Dtfemanb bem

SluSranfen unb Uebergreifen alles ®e#uetg8 (Stnfjalt.

9?ur fcitmärtS seugte ein Stütfdjen ftüdjengarten bon

^ennrtfjfdjaftung; e§ lieferte bie ®emüfe für ben 33e?

barf ber .<oauSbett»ofmer. So bie (Sonne gutrttt fanb,

mifdjtcn SÖIumenfeldje bunte garbenf(eddjen in baS

Oorüu ein, bon Söinbfaat brauftenfjer fjier angefiebelt ober

auS früheren Sagen nod) fid) forterfjaltenb. 3uufcf)cn

ben tiefen $aumfd)atten bagegen fafjen fjier unb ba,

jumeift aus bidjtcm SSerfted, anbere S^&enunterfdjicbe

auf, grau ober weiß, ©anbftein* unb 9ftarmorfiguren

auf ^erbrödelnben ©oefetn. 6ie ftcEten fjctfenifdje ober

rbmifd)c (Sottljciten bar, gute unb fd)Icd)te MafybiU

bungen, mutfjmaftfid) aus einem bcrfalfencn @d)foj$parf

be» adjtjefmten ^a^r^unbert» ftammcnb unb r)ierf;er

5ufammengetragen. 53cfonbcrS bie armen, Icid)t ober

faum beffeibeten 9)?armorgöttinncn erregten einen be-

fümmernben (Sinbrud beS 3wrenS. Unter gried)tfd)em
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§immel mochten ifjrc UrbÜber ficf> trofc ber Stoftüm*

mangettjaftigfeit erträglid) tvofy gefüllt Ijaben, aber

ber bcutfct)e Sinter auf bem £>od)lanb fjatte ifjncn mit

£agel, <2d)nee unb (itöfruften übel mitgefpielt unb im

sMgcmcinen aud) ber beutle ÜJegenfommer nict)t alt*

juüiel crqut(fttcr)e $tbmetf)§lung in ifjr Ungemad) gc=

bradjt. (Sie faljen jumetft auS, afö ob fic t>or ®ur5em

bic ^ßoefen überftanben, gelbe Stiffe unb braune

<Sdjrunben burd)furd)ten it)re jarte olrjmpifdje £>aut,

unb Dtelfadt) mar biefe uon grünen S)Joo§ffed)tcn afä

paffenbfter gteef für bauernbe Sftieberlaffung au§gctoäf)tt

morben. s)lux eine ^eid^nete fid) burd) Sauberfeit au*,

eine (£erc§, §lora, ober roa§ fie barftcüen mochte.

(Sie unterfdjieb fict) audj öortfjeüljnft r»on ifjren (£otfc*

ginnen burd) fdt)idfltcf>e, ooßftänbig bom £hil8 bi§ 511m

3uft reicfjenbe Söcfleibung unb unterlag beSfjalb nid)t

bem tiefen SDHfcfallen, ba§ faft alte übrigen bei ber

alten (Supljroftmc, ber ^irtr)fct)aft§für)rcrin be* £>aufe*

ermeeften. 33ielmef)r marb fie tum ber Scftteren, al§ in

fcr)Icct)te öefettfdjaft geratfjen, aufjerorbenttid) benutz

leibet, au§gejeid)net unb öcreljrt. Stenn (Supfjrofrme

lieg fid) nidjt in ifjrer Ueberjeugung beirren, bafj bie

anftänbig Söcffcibctc nid)t ju bem anberen fjciüofen

Sumpengefinbel, ba£ nid)t einmal Sumpen an fid)

trug, gehöre, fonbern eine Butter (Rottes fei, bie fid)
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ejpreg für ifjr Seelenheil Ijierljer begeben fjabc. @S

mar über eine Stunbe toeit bis jur näd)ften ftirdje,

unb bic 2öirtl)fd)aft erlaubte tr)r uid)t, aÜfonntägfid)

bortfjtn abjufommen. So fanb fie eine Kräftigung

für ben 3(u»faff tfjrer geifttidjen $flid)tübungen' in

ifjrem nafj am Dberranb beS ®üd)engarten£ bon einem

2lfjorn überfdjatteten SERabonnenbilb, inbem fie bie£

auf£ Sorgfamfte in ftrafjlenbmeigem $uftanbe erhielt,

wo e3 ÜNotlj tljar, mit Söürfte unb Seife für bie (Sftorie

f)immlifdjer Sauberfeit an ifjm bebaut mar. Sie lieft

feinen Xag üorüberge£)en, ofjne tt)r ®ebet babor 5U

»errichten unb ben Sode! frifcf) mit einigen Blumen

511 üerjicren. 2a, ab unb 51t fonnte fie fid) trofc ifjrcr

fonftigen füarfamen 2Birtf)fd)aftäfüf)rung nidjt enthalten,

ber SBlumenfpenbe einige füge 3rüd)te ber S^e^eit

ober befonberä fdjöngeratljene ®emüfeblätter, Sdjotcn

unb ®notfen beizufügen, unb e§ lieg fid) nidjt ber«

lernten, bag (£ere3 ober glora auf foldje ifyr äugerft

paffenb bargebradjte Dpfergaben mit befonberä freunb=

liebem unb banfbarem 9ttienenau8brud nieberfafj.

Digitized by Google



5öcrd)toIb s3ttorncttKg.

$er Söefifcer fjatte bcm einfamcn §au£ ober (9e~

I)öft ben fonberbareh Kamen „Slrdjäu^op gegeben,

bie Seute ber Umgcgenb inbefe erfreuten fid) im £urcr>

fefmitt nierjt übermäßig flnffifdjer SBilbung unb be*

nannten ba§ ®ebäube ben „Jpeibeufjof ober jumeift

mit einem Entlang an feine unücrftanbene SBe^ctd)*

nung „bie §eibenarcr)c", »0311 weniger einige £aibc=

ftrict)c in ber 9fäf)c al» bie fjeibnifetjen ®öttcrbilber

im (harten Mnlafj geticfjcn fjaben mochten. 3>m Ickten

3afjr$cfjnt bc§ adjtjefjntcn £äcutum3 mar ber alte

§crrenfifc in golgc ber bamaligen tfrieg§ereigniffe be-

moljnerloS unb mm bcm .jetzigen 3nl)abcr um ein

53itfige3 angefauft morben. (Sr f)icf? 53erdt)tolb 9Jlorne=
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meg, Doctor philosophiae et Magister liberalium artiura;

fein Vorname mar fein sufälliger, fonbern ein uralt

fjerabüererbter, in $erbinbung mit ber „$3erd)tolb*baar"

fteljenber, beim feine 23orfaljrcn Ijatten fttf) in fernen

Sagen einmal Don bem Jpaufe „£ercr bon Sulj", ber

ehemaligen großen (trafen auf ber £5aar, abgeneigt

unb in tfjrem, menn aud) nic^t meljr abiigen 05efd)led)t

bie bon Hilter* bei jenen bräudjlidjen Rufnamen fort*

erhalten. (So faß >öerd)tolb 9Jiornemeg gemiffermaften

al» ein Ueberreft grauer Qtit auf feinem ftillen £>oa>

Iaitb3ft£ über ber 9!)taud)ad).

Xod) bon 3lrt unb SBcfen cinc§ alten Söurgfjerrn

trug er fonft 9?id)t* an unb in fidj. @r mar ein tief

in 9?ad)forfd)ungen, Sftutlmtafiungen, gunbc, Söüdjer

unb §anbfd)riften bergrabener (Mefjrter — ein $lrd)äo*

log, mie ber feltfame
NJiame, ben er feinem 2Bof)nfi£

beigelegt, e* anbeirtete —
,
gegenmärtig, um bie SDiitte

be* 5iociten Saljrjelmt* unfereS SafjrIjunberrS, ein

beginnenber günfeiger, bod) äußerlid) burd) bie graue

Slfdjenfarbc feinet §aare* unb $8ottbarte£ minbeftens

um ein Sccennium alter erfcfyeinenb. (Sin munberlidjer

§crr, aber aHerbing§ eine Schöpfung ober Reifung

nod) munberlid)crer Seit. (2% fommt t>or, baft ein

toller SSirbelfturm einen fd)lanf unb grab in bie ,§ö^

gesoffenen jungen Söaum patft, ben nod) fdnnicgfamcn
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(Stamm um fid) felbft fjerumroHt unb in eine Spiral*

linie uermanbelt. £a feine Sßurjetn fräftig finb unb

ifm fortemäljren, roädjft er bann in feiner oerfrümmten

(Seftalt
,

nicfjt mefjr atö ber frühere miebererfennbar,

weiter. $>a§ fjatte ber SEBirbelffurm ber Seit im legten

Safjrjefjnt be§ acf)t5eljnten Satjrfmnbertä mit 93erd)tolb

Söforaemeg fertig gebraut.

£er (Sturm, ber bamate über bie $8aar gefahren,

mar ein Ableger ober 9?ad)fomme beä großen, im

3afjre 1789 j'uerft im 90ctttelpunfte granfreid)* ent*

feffelten Orfan§ gemefcn. 9?acf)bem bie SBinbfjofe bort

einen £önig»tfjron sufammt bem ®opf be3 barauf

(Sifcenben in bie £uft gewirbelt, fjatte fie fid) um

einige ^cifyxc fpäter nad) Offen weiter unb aud) über

bcn <Sd)Warjwalb gemäht. ®a mar ein öewiinmel

t>on neu au£ ber ©rbe Ijcraufgewadjfenen ©olbaten ber

franaöfifcf)en SÄcpuMif burd) bie Später, über bie Sß&ffe

unb einfamen Söcrgföpfc ^ingejogen, mie ^meifenjüge

fid) in ftunbenlangen Kolonnen SBege fudjen unb mit

immer gleidjem bunflem öefrabbel anfüllen. $ud)

über bie Saar fdjmärmten fie au3, in jebe§ meltOcr*

geffene 9#enfd)enneft, jebe§ §au§ unb jebcn SBinfcl

hinein. Sie famen atö ber neue 9fteffia§ für bie

9)ienfd)f)eit, als bie Befreier ber Unterbrücften unb

ifjrer £eben3red)te beraubten, biefe oon bem fdmtad)*
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trotten 3ocf) if)rer taufenb großen nnb Keinen sperren

ju erlöfen. S^oct) bie neuen Jpeil*boten brauten leb*

haften junger unb trbifcfje (belüfte mancherlei 3(rt

mit fict), bie fid) nid)t attein mit bem f)of)en Söetoußtfein

be5 oon i^nen auSgefpenbeten (StoangeliutnS beliebigen

ließen, unb fie glichen mieber ben Xermiten, bie Intrtig

Me* jerfreffen, ma3 ifjrem 2Sanbcrfcf)marm bor bie

©cißjangen gerät!). 99?an fonnte fie aucf) mit .fteu^

fcfjrecfen Dergleichen, benn roie folcrje Ijoben fie ficf)

mieber auf unb nahmen itjren ging weiter bem ©onnen*

aufgang entgegen. 2tber bann famen fie — e£ mar

im Satjre 1796 — jäljlingö jurücf unb jnxir Oer*

änberten 2(u§fefjen§. %m öften Ijatte ein fräftiger

Gtegenroinb ifjrem SBeiterjug ein 3iel gefegt, fie jurütf*

genrorfen, unb ber (Sräfjerjog Gart üon Cefterreicf)

folgte iljnen mit einem Jpeere auf ben gerfen nad).

Oiidjt juni Söort^etl ber lefctercn mar bie Begegnung

jroifcfjen tfjnen unb jenen r»or ficf) gegangen, benn bie

Steiften fetten il)re ©tiefet babet eingebüßt, liefen je^t

barfuß gen SBeften, SBiele aucf) siemltcr) fleiberlo§ unb

bie 9)ie§r$a§I im übertragenen Sinne meljr ober minber

fopfloä. 80 famen fie mieber über bie ©aar, öom

menfd>lidt)en ©efüpftanbpunft au3 in bemitleiben^

mürbigem 3uftan&, Qbcx bie 93ürgcr unb Söaucrn

Ratten mittlerroeile begriffen, baß bie Joeufcf)recfen feine
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£>eitöfünber unb *!öringer, fonbem fefjr unljeiloollc

gefräßige Q^efd^öpfe feien, rotteten fief) üDeraU mit

Heugabeln, Senfen, SDrefd)foIben, alten ^artifanen unb

nerrofteten Säbeln 5ufammen unb fdjlugen unb ftndjen

nod) 2eibe»fräften in bic glüd)tenben hinein, $ur$

unb fjurtig matten biefe fid) mie fturmjerpeitfe^te

ftebelfejjen rürfroärt» über bie söaar ben (sdjmarjmalb^

paffen 5U, roo atterorten 5toifd)en getö unb Sßalb ba§

Söerberben feine Sänge auf fie nieberfcfylug;. in mclt*

berühmtem föütfjug führte ber (General 9ftoreau bie

£>auptmaffe feiner 5erhtmpten, ju Xobe erfdjöpften,

fjatb Oerbtutenben Gruppen burd) bie ©ngnijj ber nritben

&öflentfjalfd)tud)t glürflid) in ben SBretegau hinunter,

wo fie fid) mit ben Meinen ©injetfdjaaren bereinigten,

bie auf anberen Sßegen ben SBürgenget^änben ber

3c^marjmaIbbetoof)ner an ben Cberr§ein entronnen.

$er franjöfifd)e SGßirbelfturm mar für bieämat über

bie beutfdje ftren^e jurüdgebrängt
,

bod) ein neuer

2(eotuS ftanb fdjon bereit, fid) feiner 5U bebienen, tfjn

mieber 5U bringen, mit unnriberftefjticf)er bemalt faft

5ioei Safwfjnte über ganj 2>eutfdjlanb fyinbraufen unb

alte Sfjrone beffetben urie <2troIjljatme burd)einauber

flattern 51t laffen.

9U§ jene fteiteboten ober „rounberlicfyen ^eiligen"

$uerft bic3feit$ be3 ütljeinä ir)re (£rtöfung§botfdjaft Oer*
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fünbct, mar Sberdjtolb 9ftornett)cg ein am StuSgang

ber jmanjigcr 3at)rc ftef)cnber, lebenSfreubiger junger

3Kann geroefen, im ^Begriff, in feiner SBaterftabt

Millingen, ber altersgrauen .frauptftabt ber Saar, Slmt

unb Stürbe eine§ Se^rer§ an ber 2ateinfd)ule einjus

nehmen. fttoax md)t au* befonberer Vorliebe für bas

päbagogifd^c unb fd)ulmeifterlid)e ®efd)äft, allein bteS

oerbanb mit fid) bie für ben $ermügen»lofen unan*

5tr>eijetfjafte 92ü^Ud)feit einer fixeren iBefolbung, toon

ber fogar eine fleiue gamilie eiitfact), boct) bergnügt

5U leben üermodjt ^ätte, bie nlfo für ben Sunggefellen

fid) mec)r als auSreichenb eruneS. Bo beftieg er fein

®atfjeberpult unb begann bie bamnter SJerfammelten

in bie Ü8eugung§fdjtuierigfciten ber lateinifdjctt üöe?

nennung be§ SifcheS, an bem fie 9Kaulaffen feilhielten,

einsutuei^en. Slber er mar nocl) nid^t bi* ^um Sßerfcct

in ber (Enthüllung ber GonjugationSgchctmniffc bc£

abfonberlidjen ßeitmorteS amare gelangt — baS einer

feiner üorgefdjrittcnften Sdjüler if)m auf Befragung mit

„bitter" übcrfefcte — al§ borberfjanb burd) bie ^Infunft

ber meftlid)-überrfyeinifdjen 9tad)barn 2llle§ aus 9fanb
•

unb 33anb geriete). S)ie hoffnungsreichen jungen Slbepten

ciceronianifd)cr Sprad)üollenbuug hörten aus ber (Sban*

gelium§anfunbigung ber Befreiung tion ber fötedjtfchaft

auä) e"lc «fr°fjc 35otfchaft" für fid) hcrau-> nahmen
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ifjre ®rammatif, Sftepoä unb (£äfar de bello gallico,

um fid) auf bem ®etänbe öor bet guten <Stabt Millingen

funftootte Sdt)lad)ten bomit ju liefern, unb festen bie

neue Sefjre oon ber greifjeit mit bemunbernöroertt)

rafdjem S8erftänbnt§ practifet) in'£ SScrf. 3m Uebrigen

backte in ber Aufregung unb üielfacf)en 9?otr) ÜRiemanb

baran, fie in biefer flugen Sluffaffung ju beeinträch-

tigen unb jnrifchen bie mit Einquartierung beglüeften

€tfmtroanbe jurücf ju nötigen, am roemgften üietlei^t

ber junge Oberlehrer unb Eoctor ber Sßhilofopljic

33erd)totb 9Eornenieg. Crr gönnte Urnen i(jrc grei^cit

oon .fterjen, mögltc^ermeife roeil er fclbft einen ftarfen

Sort^ug anS ben bumpfluftigen $ectination&= unb (£on*

jugatiou^töchem in fid) trug, unb ba§ fd)önc Berdum

amare blieb fo auf unbonenbeter 8tufe abgebrochen ober

bielmehr in ber Schwebe (langen, ©od) trojjbem mußte

fein Söunfd) fid) auf eine SBieberanfnüpfung bcffelben

rieten, benn roäfjrenb ber £auer biefer ejtraorbinären

„rcpublifant{cf)cn gerien" berblieb aud) fein ®eljalt in

ber Schiebe, ba ber Stabtfäcfel nid)t roufjtc, niot)er er

genug für bie täglich geforberte, toofjlberbiente üöe*

Iofjnung ber ^unetrigen Befreier nehmen foHte. &a§

brachte aber für ben jungen Soctor ÜKornerocg begreif-

lid)ertt>eife atferfjanb Unannefjmttdjfeit unb (Snttäufchung

mit fid).' SJenn wenn er aud) jur 9?otfj noch fo biet
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befaß, ate fein billiget I*eben3bebürfnij3 unumgänglid)

erforberte, fo fafj er bodj bie 3ut>erftd)t, bie er auf

eine gefiederte 3uhtnft gefe&t, in einen DJeOel aufgel oft

ober roenigften» fo in ungettriffe gerne ljinau§gerücft,

baft fid) beften Sattel nodj an färglid)fte Söefriebigung

ber 9totfjburft be£ 2)afein§, aber an feine flügelairä«

fpannenbe greubigfeit beffelben ntef;r benfen lieft. Unb

33erd)toIb Sftorneroeg luar oon ber Dtotur aufterorbent*

lidt) für bie lefctere oeranlagt.

$ann jogen bie beglüdenben Q^äfte oftloärtö oon

bannen — e3 mar bie erfte bon ihnen au£gefjenbe

tnirflidt)e ©rlöfung — bod) fie hinterließen ben (StabU

färfel fo grünbüd) ausgeleert, baft auef) je(3t an ein

<3d)öpfen üon feinem troefenen (^runbe nid)t gebadjt

werben fonnte, unb ebenfo gelangte bie alte Orbnung

trofc bem Sruppenabmarfch nidt)t roieber in iljr Öeleife

jurütf. ß& ging ju unruhig in ben fübbeutfdjen 9?ad)=

barlanben 5U, nicf)t Weniger in ben köpfen, oielleidjt

ba unb bort ebenfalls in ben .£er$en, toenn aud) bie

männlichen fid) bon foldjer Erregung au§fd)lieften

motten. »Iber bie loeiblidjen hatten fid) nia)t überall

unempfinblidj gegen bie lebhaften, galanten, mannig«

fach auc*) intereffanten, bübfdjen unb in 2BirfIid)feit

liebenlloürbigen gremblinge 5U erhalten bermod)t, bie

nicf>t nur au§ Angehörigen ber unteren $Bolf3fd)id)ten
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beftanben, fonbern üorjüglicf» unter ben Offizieren aucf)

jolrfje au§ fjöfjeren <Stänben unb feinerer SBilbung in

ftd) eingefd)Ioffen. 2(u3 bem Sftunbe ber festeren mar

im S3erfet)r mit bem fdjmäcfjeren, öotitifcf) unberftän-

bigeren ®efcr)Ied)t oielleicrjt weniger bie repubtifanifcfje

£)citöbotfcr)aft hervorgegangen, al§ mofjlflingenbe 53c*

rounberung unb Sütcrfennung ber artigen SBorjüge be£

ftf)roäbifcrjen 83olf»ftamme3 in 93ejug auf manefje jüngere

3ugefjörige feiner toeiblidjen ftälfte, unb t% t)atte fjie

unb ba einem 931tcf au§ roeibUcf)en klugen mof)l aU

®efüf)Mofigfeit unb . Itnbanfbarfeit aufgelegt merben

bürfen, roenn er ben (Sntfdjminbenben of)ne einen 9lu3=

brucf ber XfjeUnafjme in bie ifmen beoorftefjenben

Kriegsgefahren nachgefolgt märe. (So faf) unb hörte

man mit berfdjiebenartigcn (Smpfinbungen gefpannt

nacr) Often hinüber, unb auct) bie surücfgefefjrte äußere

Otcglofigfeit auf SSegen unb (Stegen lieft bie frühere

ftiCCe Üiufje in bie 9ftenftf)engemütfjer auj ber 33aar

nicht roieber Gsinsug galten. ^r)nu«n unb (Srmartung,

Hoffnung unb 53efürd)tung rebeten, bem $orfpiel merbe

in ruberer ober längerer grift nocfj ein 9cacr)fpiei

folgen, unb bie $aufe jnriferjen betben mar nicht jur

Sßieberaufnafjme ber oor^erigen £eben§füfjrung unb

ifjrer etwaigen 5(bftcr)ten geeignet. $ann trat ba§ un«

genug Sßermuthete mit überraferjenber ^3Iö^Iidt)feit ein.

3enfen, 3>iana 5t6no6o. I. 2
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geigte einen regelrechten bramatifdt)cn Aufbau ber

5t»eiactigen (Sefammtljanblung; ber crftc Slufeug f)atte

bie 3)i£pofition entroitfelt: (£injug, erregte £eibenfd)nft,

©ctjulb, SBieberabäug. 9?un brachte ber 5toeite: föücfv

§ug, fjöd)fte Steigerung ber oorbereitetcn Erregungen,

$ataftroVfje , bie Seljre, meldte bie gäbet (unterlieft,

©fje ber $orfjang fiel, erfüllte bie Söüljne ein milbes,

lärmenbeä Scr)tuj}tobleau, ba* manchem ©olm fransö*

fifdjer Erbe nidfjt Diücffefjr ju feiner SOhtttcr, fonbem

auf fdt)n)äbifd)salemannifa)em $3obcn ein tragifä>ulutige§

(Snbc bereitete unb aftcrbtngä ber bramatiftfjen Üteredf^

tigfeit (Genüge leiftete, ttjenn e§ aud) Rubren gelang,

fid) ber (Sütyne bcrfelben §u cntjtc^en. £anad) lagen

bie Söaar unb auf ifjr bie alte graue ©tabt Millingen

nun tt)ieber in ftillcr, lueltoergeffencr fliufje, at* ob

eine neuefte 9^act)ricl)t au* bem großen feuerfpeienben

Krater an ber ©eine fie nur näcrjtlicl) einmal mit

einem tollen, 23efinnung läfjmenben £raum r)etmgefucr)t

gefjabt.

3n SBirflic^feit ober (jatte ber lefctere oon feinem

beginn bt§ 51t feinem Slbfdjluft länger al§ ein 3at)r

gebauert unb mäfjrenb biefer für $ienfd)enemvftnbungen

immerhin jicmlictj beträcr)tticr)en ^eit in bem £octor

Söerdjtolb SDcornetoeg eine oollftänbige <Sinne§nxmblung,

einen Umfd)lag feiner £eben§pläne erzeugt, darauf
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mochte 23ielc£ äugteicr) (Sunftuft geübt Ijaben. $te

21u§fid)ten auf eine ®efunbt)ett3fräftigung be* ©tobt*

fäcfetö jeigten fict> iljm nod) immer al» redjt tt>eitljer=

jcf)auenbc, unb bie Neigung 5ur SBieberanfnüpfung be*

gortconjugiren* bei bem abgebrochenen Sßerfect amavi

mar ifym Küttig vergangen, ^tuet) bie Straften ber

guten ©tabt Millingen Ratten ifjm etma§ Unteiblidjc*

angenommen; fie maren eigentlid) ungemö^nlicl) breit,

aber er emufanb fie ungerectjter Steife alö eng, be*

brücfenb, luft- unb lidjtloS unb fefjnte fid) in bie grüne,

moglid)ft etnfamc 9'iatur l)tnau£, ju ber er t>on $inb-

ljeit auf einen $ug in fid) getragen. Unb unüerfenn*

bar meinte e* ber JjMmmel befonber* moljl mit ifmt,

inbem bcrfelbe feinem Ijod)aufgefetmten Verlangen frud)t=

barften Sftafjrungäfaft jufüfjrte unb if>m gerabe ju jener

,

3eit eine reiche, unoorljergefeljene (£rbfd)aft 5ufal(en

lieft, meldje it)n ber 53enötf)igung eine* Slmteä unb

aller äufteren Scben§fd)roierigfeit für immer enttjob.

So befann er fidt) faum; ein Umtjerftreifen auf ber

Söaar, urie er e£ feit 2ftonaten all einzige 5öefd)a>

tigung betrieben, fjatte it)n an ba§ atte, leerftefyenbe

Stfjurmgebäubc über ber 9#aud)ad) gebraut, unb menige

£age nadjfjer nafyn er c» burd) Stnfauf in 23efifc.

Sn ber s3lbgefd)icbenl)eit ber Sage, mit ber ftiffen,

medjfetreidjen Umgebung Don SSalb, SSufdj, ftaibe,
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^etemattcn unb gtuggrunb entfprad) ba» Jpau» Dotfs

fommen feinen 2öünfd)en unb gcfelTtc für biefe im

©ange ber 3e^ nodj eine befonberä f)erborragenbe

CSigenfd^nft fnnju.

Jener ®ang ber &it a6cr, fo frieblid) unb gteid)-

mäfjig er an bem neuen „3(rdjäu$$of
M

ober ber

„§etbenard)e
M

Dorbehoanbertc , loar brausen in ber

Seite umfjer ein äufjerft rauljauftretenber, ®etüfe

erregenber unb unerquieftiefer. £er bereite crmäfjnte

neue SleoluS begann Don SBeften (jer ju blafen unb

blicä, fid) Don IJafjr 5U 3a *)r Dcrftärfenb, §unbert*

taufenbe Don loaffenfürrenben Trabanten über £>eutfd)*

lanb §in, SßelotonfalDen, Jrtanonenbonner, £obe$röa)etn,

iölutftröme, 3anxmergefc^rei , £d)mad) unb (Slcnb.

Man mar im römifdjen Sieid) beutfd)er Nation btbatyU

fam Don ber attgütigen SBorfeljung an Diel berartigeä

geioöfjnt roorben, attein bennod) ging bieS für bie

menfd)lid)e $ur$fid)tigfeit faft über ba§ ©rtragbare ber

prüfenben Vorbereitung auf bie etoig (oljnenben greuben*

fjerrtidjfeiten bcö SenfeitS. 25ic Unabfefjbarfeit bc£

breigigiä'ffrigen Kriege» fd)ien nrieber erneuert, unb man

fjub an, S^eifel in baS richtige Verfjättnifj jlütfcrjen

bem irbifdjen bei lebenbigem Seibe ®efdwnbcnn3erben

unb bem fünftig Iinbernben fjimmlifdjen SBatfam 5U

fefcen. (£3 gab atfmäljlid) Seute, toeldje biefe Ijeilfame
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Prüfung nid)t mef)r 5U atferf)öd)ftcr iöefriebigung 5e-

ftanben, fonbern biefclbe 511 fritifiren anfingen, ba*

rüber murrten, rocfjflagten
, fetbft ftud)ten. 3a, eS

fanben fid) fogar Söerblcnbete, bie fid) und)riftlid)srud)Ioä

gegen bie $orfef)ung§fd)irfung ber neueften Gtottesgeifjet

tf;Qtfäd)(ic^ aufzulehnen r>erfud)ten.

SBon allem bem inbefj ü)at 23erd)tolb Sttorneroeg

nidjtö. 3Werbing§ bemannt er faum ettua§ bon bem

brausen in ber großen Seit SBorgefanben, benn nur

ba§ erfte SBorfptcI ber enblofcn $ricg§tragöbie rjatte

bie f&aax mit 51t feinem £cr)aup(a£ gctoäfjtt, bon ben

Jpeere£$ÜQen unb Sd)lad)ten 9iapoteon§ blieb fie un=

berührt. Hber aud) wenn ein ftfang bon bem erb-

erfdjütternben gujjtritt- bei neuen Söelterobererä in bie

Stille be$ 2Ird)äu£f)ofe* fjineinbrang, ging fie an bem

Cfjr be» 3nf)aber§ beffelben mie ba§ gteidjgüttig ber*

nommene lautere SBinbauffummcn in einem Sannen*

mipfet borbci. Wit feiner Slnficblung in ber 2(bge*

fct)icbenr)eit Ijattc er fein Scnfen unb SKitteben auf'£

SSoHftänbigftc bon ber Gegenwart abgemenbet, außer

burd) ben 3af)re£äeitenmed)fet ber 9?atur mar fie für

ifm nid)t borljanben. (5r uerfefjrtc ntd^t mit leben*

bigen 9tteufd)en, fonbern nur mit lange gemefenen ober

eigentlich mit ben Jpinterlaffenfdjaftcn berfelben. Seine

Sugenbftubicn Ratten fid) bereits mit Vorliebe auf bie
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ahc Otofd)itf)tc gerietet unb bic» geiftigc Sntercffe fid)

in ber abgefonberten $afein*fü()rung feiner ausließ-

(id) bemächtigt, ifm 51t einem Spcciatiftcn in ber

gefdjid)tlid)en 5B3iffcnfcr)aft gemalt. (Sr bad)te unb

lebte nur in ber Vergangenheit ber SBaar, fovfct)tc in

$üd)ern unb im Sßobengrunb beä .<pod)tanbe$ und) bem

einftmafö auf biefem ®en)cfenen, allein für feine eigene

^enupefriebigung
,

otjne mit anberen (Mefulen in

irgenb einer Verbinbung 511 fteljen. £aufenbe bon alten

SBänben in beutfdjer unb tateinifdjer (Spraye füllten

feinen SBibliottjeferaum unb fein
s}(rbeU3

(
ymmer, baneben

aber enthielt bie«, nnc atfe ®e(affc be§ §aufe£, SUter*

tf;um§au£grabungen bon größerem ober geringcrem Um*

fang jumeift altrömifdjer Jperftammung, SBrudjfrücfe bon

Säulen, dapitalen, SRonumcntcn, Öra Ofteinen, ä^gel,

Sßafenrcfte, £errafotten, öerättjfdjerben, ©dumuffadjen,

üöron^en, SDcun5en, (hemmen, gefctjitittcne (Steine,

Sterben jeber 2lrt. Unabtäffig fuctjte er, grub, trug

5ufammen, fuf)tete, beftimmte unb orbnete; ein SHufeum

umgab ifjn, ba§ für ifm nid)t tobt mar, fonbern feinem

$uge unb Ofjr mit taufenb QxmQtn rebete, if)m ber=

fd)ottenc üöaumcrfe anffct)uf, Tempel, SBrücfen, 3(quä*

buetc, ©aber, Ratten, §mifd)en benen SÜcenfdjengeftaÜen

in alten $rad)ten, SKänner unb grauen umljerfdritten,

it)n anblicften, mit ifjm fpradjen. 9cun fcfyroar§fjaarige
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^Körner in ber 2oga unb Xunica, C£euturioncn, &oU

baten, (Sclaöen, ^riefterinnen , bunfeläugige grauen

unb Sungfraucn; uuu btonbgemäfnitc Sueuen, feil*

bedangen, bie 3ertrummercv bcv römifcfjen (Tutturmelt

im Secumatentanb am Oberrfjein unb am Lonaus

urfprung, gotbgelodte Sßeiber mit fetter Hautfarbe

unb blauen Slugenftcrnen. 3)a5Unfd)en fdjintmerte ba3

rät^felüoUe Urbolf ber evften iöeuwfjner be* 2anbe§

auf, nur (eiber nid)t mit greifbaren, anatomifcr)en

unb pf)t)fiognomifd)en SRerfmaten, benn fo biet in

alten unb neueren löücrjern üon ben auSgeftorbenen

.Stetten btc Siebe mar, t)atte bod) fein (Stfjriftftücf irgenb*

einen &n(jaft für eine Söorfteffung fjtnterlaffen, mie fie

uon (^efid)t§5ügen, Haarfarbe unb klugen auSgefefjen-

9cur bajj fie im früfjen Anfang §ier gekauft, ftanb au£

gunben 5tüeifeUo» feft; bie (Srbe ber SBanr mar ein

tuciteS ®räberfclb unb betoaljrte ba unb bort audj

Ueberrefte ber fettiferjen 2eben£tage neben ben ^afjlreidjen

au3 fpäterer römifdjer unb fuebiferjer 3eit. Sßeffen

lötttf fict) einmal bafür gefd)ärft, baran feftgeffammert

tjatte, ber fonnte roof)l fdjtiefrtidj baf)in gefangen, nicfjtä

metjr üon ber Gtegenmart, fonbern überaft nur bie ftumm*

rebenben Spuren ber fernen SSergangeufjeit 51t gemäßen.

Unb biefer ®eficr)t8$uftanb machte ftet) bei bem

$ocror 23erd)totb 9Kornemeg oon Sa^r ju 3af)r
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mefjr in t)od)grabigfter 3lrt geltenb. Sie SBcfdjäfttgung,

ber er fid) gan5 Eingab, fd)ten feine oortl)etll)aftc (Sin*

mirfung auf bie Sftäljrquelle feiner Jpaarttmi^eln 5U

üben, fonbern biefelbe borjeitig 5um (Stocfen gebraut

$u Ijaben. «Sein ftopf mar früfj grau getuorben unb

feine (Stirn bon eigentlid) nodt) unberechtigten Sinien

burd)fri^elt
,

toeldje bie alte (Eubfjrofnnc manchmal im

<StiHen mit ben ärgerlichen 9Jegennmrmfurd)en auf

iljren frifdfc) unb fauber r)ergcridt)tetcn ®emüfebeeten uer*

glicf). 9lm <Sd)limmften aber bebrüdte fie bie „lieber

fid)tigfeit" it)re§ £>erm, baß feine 5lugen nichts in ber

9cal)e, Titctjt einmal if)r eigne» ®efidt)t roaljrnaTnnen,

toenn fie mit iljm fpradt). (£» lieg fid) feine bernünf=

tige, ^ugüdjspractifdje Ueberlcgung mit ifmt galten,

feine 5lu»funft, Statt), felbft fein 93efcf)I au» feinem

SQhmb ert)olcn. (Er antwortete einzig: „Ja, ja, liebe

<£upf)roft)ne — e§ ift gut — id) tjabe 3Sict)tige§ 511

bebenfen — mad)e €>ie ba§ nur fo fort, loie (Sie cS

geroofmt ift", unb alte CSHnriduung unb S3erantmortung

ber S93irt§fd)aft»füf)rung blieb allein auf ifi^ren (Sdjultern

liegen. 3>aran mar fie freilief) feit 5toet ga^rje^nten

gcmöt)nt, bei il;rem ©efötcf unb gleiß glitten it)r bie

£age mit ftet» gleichmäßiger 9lrbeit§nnebert)olnng nict)t

oiel fdjttueriger ^irt als bie perlen iljrcä 9tofenfran5c§

ättnfdjen ben gingern, unb ein (Singriff in it)rc f)äu»=
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lid)e Souberänetät fjatte iljr bieHeidjt f)ödf)ft unliebfamc

unb ungläubige Ueberrafdjung bereitet. 5(bcr e3 mar

ifjr fefjr mofjltlntenb, mit einem ©toftfeufjer bor fid)

felbft ju flagen, bajj fie nur Unbnuf einernte, alt unb

grau in unerfcfynringlid) muffeligem £)ienft bei einem

Spanne geworben fei, ber mit feinem (£l)riftengefcf)üpf

menfd)üd) bcrfef)re unb ^tatt beS .'oerjeng mutljmafclid)

einen alten fteibenftein in ber ©ruft trage, unb tfren

täglichen STrofterfa^ für bie fcr)tüere ®efd)itf3aufbürbung

bilbete ifjre Dbferfbenbe bor bem untablig fauber ge*

fyaltenen SDlabonnenftanbbilbe ber (£ere§ am Cbcrranbe

be§ $üdf)engarten3.

Unb allerbingS natjm in ben legten 3al)ren bie

^Berechtigung tr)rer ftfagefüfjrung immer mefir 51t. GS

Ijattc fid) eturnä 1)erau§geftetlt , roaS bie tobograbf)ifdE)e

Sage be§ S(rd)äu£fjofe8 5U einer neuen, ganj befonberen

S3oräüglid)feit erfjob, benn er befanb fidj nur eine gute

Sßegftunbe bon ben im Horben an ber SBreg belegenen

Crtfdjaften Sßräunlingen unb Tüfingen entfernt, unb

Unterfud)ungen Ratten in ber ©eele unb $orftellung

$erd)tolb 9ftornemegä ein 3<Mbermort fjeraufbefcfytDoren,

baä „Brigobannae" lautete. Gr mar burd) Ausgrabungen

überseugt toorben, bafj einer jener beiben Drtc fid) an

ber ©teile be§ altrömifd^en, auf ber Tabula Peutinge-

riana angegebenen „Castrum Brigobannae" befinbe, nur
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blieb ifjm mxf) unentfcfyeibbar, ob 33raunlingen ober

Tüfingen. (£ine§ oon ifmen fonnte e£ nur getoefen

fein, bod) für beibc fpradjcn faft g(eidt)tt»ertf)ige Sin*

jetdjen. £a£ nabm in lefcter $cit fein teufen unb

2b,ün ausfdjtiejjlidj in Slnfprud); auef) im Sinter (jatte

er taglidj ben 2Seg bortbinüber gemacht unb unter Scfmee

unb Q'iv bi» jum SämmerungSeinbrud) feine 9?arf)fors

fdjungen betrieben. $cn beseitigen sBemofmern oon

Tüfingen unb Söräunlingen mar e3 ganj aujjcrorbentlid)

gleichgültig, ma» einmal auf ben $lä$en, mo fie tfjre

Kartoffeln, Slofjlföpfe unb >Küben hauten, gemefen unb

gefd)ef)en fein möge, unb fie, mie alle übrigen Seute

ber Umgegenb, bielten ben »tele Stunben raftloS in

ber (Srbe <£d)arrenben mo!)l für eine um ifjre§ ®elbe3

unb be§ ifjnen baoon oft jugemenbeten guten $er*

bienfte» mitten f)öd)ft fd)äfcbare $erfönlitf)feir, bod) im

Uebrigen nidjt red)t richtig im tfopf. Unb biefer (enteren

^nfdjauung fonnte fid) aud) feine alte £au«gefäf)rtiu

immer meniger entjie^cn, 5umat ba er ifjr in iüngfter

3eit auf eine Anfrage ein paarmal ermibert r)attc:

»3«/ K & ift gut — madje (Sie nur fo weiter, liebe

iörigobannä." 9fid)t einmal ifjreu fdjöncn djrifttidjen

Sauf- unb Joeiligcnnamen (hipbrotyne mußte er mefjr,

unb bie Trägerin beffelben fd)üttelte mit tief inner*

lieber SBefjmutl) über bie ßenüttung eine§ öerrjältnt^
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mögig bocr) uocf) jungen 9Jfcnfcf)engef)irne» ben $opf.

G» mar unfragüdj bic golgc bauon, »»eil fiel) feine

oerftänbige grau feiner 2ebcn»fü(jrung angenommen

r)atte
;

alte, cingef(eifcr)tc Sunggefellen befamen mit

ben Safjren immer etroa» ißerrücfteS. greiticr) ba-

rin, bajs foldjc nie ben ®cbanlen unb Antrieb ge*

r)a6t, fief) ju berljeiratljen, fpracl) fidj au», baj$ fic üon

&aufe au» bereit» 9?arrt)eit in ftdj getragen; ein meidje»

grauenfjerj mußte beMjalb ÜJJitteib mit ifjnen füfjfen,

bajj fic ficr) felbft fo übel Oeratfjen fjatten, unb gebulbig

nad) Straften menigften»' für eine äußere 23equemtia)feit

if)re» trübfeligen $afein» (Sorge tragen. £a» tfjat

(£np()roft)ne mit eigner Aufopferung; fie fjätte gern

ifjre S3etradjtungen über bic ^t)orr)eit ber fjageftol5en

Männer im Allgemeinen unb i()re» Jperrn im üöefon=

beren mit einem anberen oernünftigen unb tyxafy

begabten ®cfd)opf auSgetaufdjt, aber baju bot fidj iljr

meitumfjer leine 9J?öglid)feit. Qwax beherbergte ba»

$>au» außer it)r noef) jmei lebenbige, in bemfelbcu be*

bienftetc SSefen, bode) ber $nedf)t 3obft <Stobmaffer mar

ein Sölpd, 3U nid)t» SBeiterem, al» $u ben groben

§anbteiftungcn im §aufe, 5um Umgraben im (harten,

(Sinfjolen üon 9?af)rung»mitte(n au» Söffingen unb

Tüfingen unb 3um grinfenben Sachen ju gebrauten.

2)er anbere (jülfretdje (9eift im 5(rd§äu»^of bagegen
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gehörte alterbing§ jur roeibtidjen ®efd)led)t§I)älfte;

©upfjroföne tonnte botf) in ifjren Safjren bie fernere

53ürbe ber §au8totrt(jfdjaft nid)t mefjr mutterfeeten*

attein bemälttgen — baß ber £)octor ättorneroeg ifjr

bie$ äumutfjete, jeigte auef) bcutlict) genug, mie e§ in

feinem ®opf au£feljen mußte — ftc brauste eine

^mnblangerin in ®ücf)e, Detter unb Cammer unb r)atte

ftd£> bor ftu^em eine junge, meitläufige SBerroanbte,

bie elternlos al3 SBaife in ber Söelt berblieben, jur

§ülfe fjerbeiberufen, ofjne SBormiffen 2Rorneroeg§ unb

— ba» fennseidmete mieberum feinen ßuftanb —
ofjne baß er bi§ jum heutigen Sage etma3 öon ir)rcr

9lntt>efenf)cit bemerft ju fjaben fct)ien. SOieta SReftel«

tljau mar ein faum fiebjcfmiafjrige^, toon Ieiblidjer

(£rfrf)einung aHerltebfteS ©djmabenmäbcfjen, munter, mie

eine au3 ber Zapfet fpringenbe Sfoßfaftanie, ber ifjr

§aar är)nltcr) fafj, blauäugig nrie (£f)renprei3 unb beljenb

gleuf) einem (Sid)fäfcd)en. Slber leiber entfprad) naef)

ber ßrrfenntniß iljrer „Sante", nrie fie (Supl)rofttne an*

rebete, ifjre geiftige SöefdjaffenTjeit biefen förperlidjen

(Sigenfdjaftäborjügen burdjauS nicf)t. Sie mar ntcr)t§

atö ein „bumme§ £ing", bem man biefe Söejeidjnung

minbeftenS ein £ujjenbmal am Xage ttueberfjolen mußte,

an beffen (Schaffen eS unabtäffig au^ufe^en gab unb

mit bem fiel) bor Elfern fein bernünftiges SBort aus*
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tauften lieg, greüicf) mit SDieta über bie 9?atur*

loibrigfeit be§ alten 3unggefettentfjum£ unb bic Solgen

beffelben eingeljenb §u reben, roäre an ficr) fein grabe

befonberä für fie paffenber llnterfjaltungägegenftanb

geioefen, aber G£up(jroft)ne mürbe boif) biefem begreif-

litten Crange ifjre» gnnern bann unb mann nacr)*

gegeben fjaben, menn fid) if>r nur bie geringfte Slu*-

firfjt geboten, ba§ ir)re 3uf)örerin eine ©übe baoon

begriffen fjätte. SDoct) ba§ bummc 2)ing oerftanb bon

nic^t§ auf ber Söelt etroa§, als ju fpringen, mit

glänjenben 3(ugen nad) ben SSolfen ju gucfen, ju

lachen, nrie ein junger $ogel bor fid) fn'n ju äit>itfct)ern

unb burrf) atfcä ba§ tr)rc gute Sante Dom Steigen &i8

jum 5lbenb ju ©trafprebigten 5U nötigen.
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SUroig SOfornctocg.

Sraufjen in bcr großen SSelt aber fjatte bcr

Sleolu* mit feinen Dielen .ymnberttaufenbcn t>on ®c=

Ijülfen mtn au*geblafen, narfjbem er nod) einmal auf

ben gelbmcitcn bei bcr Heilten nicbcrtänbtfdjcn Dtfs

fd)aft SSaterloo bie Warfen bofl^uncljmcn tocrfudjt, fid)

über ben attanttfdjcn Occan ^uriufgejogen, fid) bort

in ber SMittc einer luinjigcn gclfcninfel auf'3 Otiten-

tf;eil gefefct, nnb in äffen bcntfd)cn ßanben mar nad)

bem langen Sturm bie (Stiffe miebcrgefcfjrt, baran

fiel) aud) mäfjrcnb bc* Unmcttcrä ba§ abgefd)iebene

$>ocr)lanb ber $3aar erfreut gehabt. 9iur an ber $onau,

jebod) meit uon ifjrcm fricblidjen Urfprung auf ber

le^teren, ging e§ nod) Icbljaft 511, bort mo fic an ber

faiferlid)en .^auptftabt Sien Doriiber^og. gn btefetn
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fagen nod) an einem grünen $ifd) bie atterböd)ft be-

tooffm&djtigten Vertreter alter taifer* unb ftöntgrcidjc

(£uropa§, foroic fämmtlidjer großer, mittlerer unb fleine*

rer 2anbc*öätcr $eutfcr)lanb£, eine aufjerorbenttid) %a\)U

reidje, toornefnne, ftuggefdjutte unb bcrgnügüdje (Gefell*

fcrjaft, iuctd)c fidj bie greigebigfeit bc3 guten .Slaifer*

granj toortrefftid) munben lieg, über ba£ nueberTjer*

jufteltenbc 2Bof)I ber jumeift ctroaS Ijerabgcfontmenen

angeftammten gürften toon ber ®nabe ®otte£ unb ifner

Untertanen berieft), fid)tcte, fct)tid)tete, Rubelte, 9tu3*

taufd) betrieb, feüf(f)te, fid) roedjfetfeitig anlog, tjintcr«

2id)t 511 führen fuc^te , fätfd)te, betrog unb fc^tießlid)

in iljrer ®efammtfjeit bon bem Dberfd)tauljeit*ratt) unb

öfierreid)i}tf)en Staatäfanjter, gürften (Xtcmen§ 2Ben5c3*

lau§ £otfjar uon ättettcrmd) fanft, tiebcn&oürbig unb

untoermerft mefjr ober minber über'* Dfjr genauen

roarb. s3lud) ein „2lu£|d)uß 5ur Siegelung ber beutfdjen

Slngefegentjeiten" erbliche babei ba§ £icf)t be* SageS

ober mel)r ber 9tfad)t unb ermarb fid) neben bem frag*

roürbigen sJ?acf>ruljm ber ©rjeugung be§ beutfdjen 33un=

be3tag$ ba& unbeftrittene ^erbienft, nod) einige fjunbert

fouueräne beutfdje $atertänbd)en mefjr bon ber &anb-

farte öerfcfyoinben ju Iaffen, al§ ber $eotu§ fd^on

borfjer bon ben angetroffenen Saufcnbcn beffetben in

größere §aufen äufammengebtafcn fyittc. Söci biefer
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(Gelegenheit nahmen aud) bic fogenannten w öfterreid^t«

fdjen SBorlanbe" am ßberrfjetn ifjren 2lbfd)ieb au£ ber

®efd)id)te unb mit ifjnen bie uralten fterrfdjaften auf

ber $aar, bie Sanbgraffdjaft gürftcnbcrg unb ®raffdjaft

SBartenberg. «Sie mürben mit Sotfj unb (Stte einem

neu entftefjenben ®roj$er5ogtfntm Söaben 5ugeroogen unb

jugemeffcn, unb it)re bormdigen fjofjen ©ouoerane

jogen fid) al§ mebiatifirte @tanbe§ebenbürtige mit ben

tfmen au^getljeilteh (£ntfd)äbigungen mefjr ober weniger

öergnüglicr) auf it)rc ju ftattlidjen $rioatf)äuferu ge*

morbenen <Sdt)löffer jutücC. SeufeitS be§ SRt)eine§ ba*

gegen ging e§ in biefer S3ejief)ung umgefefjrt ju.

©ort marb nicfyt abgefegt, fonbern angeeignet, benn

nact) bem erhabenen Sßorbilb Seiner SKajeftät be£

Königs £oui§ be§ Mjtäefmten au£ bem §aufe SBour*

bon beeiferten fid) atte 2Rarqut£, (£omte§, 93icomte3

unb Marone, if)re jiemlid) geraume 3eit lang bon

gremben berioatteten lanblidjen SBefifctljümer mieber in

.

«Selbftbetrieb ju nehmen, unb infofern mochte im

$urcr)fdmitt in Tjocfjeblen Greifen bie ^efriebigung

burd) ba» ^eitöjaljr 1815 brüben eine innerlichere

fein, at§ im beutfdjen SSaterlanbe. gür bie Golfer

fiel bie $ergnüglid)teit auf beiben (Seiten be§ 9ir)ein§

roofjl al§ bie gleidje au§.

Um ben beginn ttne um ben jefct fjerannafjenben
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2lbfd)Iuf$ ber großen, bie neuefte 2öof)lfaf)rt (Suropa»

an ber 2)onau orbnenben Sßerfammlung bctümmerte

aber 58erd)tolb ättorneroeg fid) ebenforoenig, al§ er uorfier

irgenbmeldje 51d)tfamfeit auf iljre üieljäfjrige SSeran*

laffung öerroenbet Ijatte; ja, e§ ftanb ju mutfjmaften,

bafj oon bem $orf;anbenfein eine» „Liener (£oit-

greffeS" ifjm überhaupt faum etroa& ju Df>ren gelangt

mar. $er 3rüfjUng 50g gegenwärtig in'§ Sanb, fcfjvte

ben <5d)nec überaß fäubertidj toon ber Söaar fort unb

bereitete ben 23 oben Ijöcfyft erfreulid) für bie SSieberauf*

naljme nridjtigfter UnterfÜbungen unb 9fad)grabungen.

3ugteid) inbejj bxadjtt er bod) etu>a§ Ungeroöfjnlid)e» in

ben $lrd)äuä(jof mit fid), benn ber §auptinroof)ner DC»

lejteren fjatte um bie 9Jiitte be$ 91pril einen furjen,

bur<f)au» unerwarteten Abrief ermatten, melier, nod)

geöffnet auf feinem (Sdjreibtifd) liegenb, bie (Schrift*

werfe, Sucher unb toerfdjtebene ®efteinforten um biefen

fjer mit fotgenber üOiittfjeüung anfaf):

„2#etn lieber Cnfel.

Sd) Ijabe ben (Sntfd)luf$ gefaßt, meinen 9lbfd)ieb

au§ ber s3lrmee 511 nehmen unb, wenn 3)u mid) in

deinem §aufe beherbergen miüft, 5U $)ir 5U fommen

unb fortan in ber länbltdjen (Stifte unferer S3aar mit

SDir 5ufammen 5U leben. 2ßir gehören, aU bie beiben

£e{jten unfereä (Stamme?, mit benen er au§fterben wirb,

3«ifen, 2)tona Mfenoba. I. 3
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ja bod) am heften jueinanber, unb n>enn id) nod) ein

®efüf)l bon greubigfeit in mir tragen fömtte, mürbe

icf) fagen, ba§ idj midj ber Hoffnung freue, an deiner

Seite gleicr) Sir unb mit Sir mid) ben gorfdmngen

(jinjugeben, in melden Su al* ein meifer üöeurtljeiler

be$ SRenfdjenleben* bie iöefriebigung beS Peinigen

finbeft. Siefer Slnfünbigung in ®ür$eftem nad)fol*

gcnb, begrüße icf) Sid) im SBorau» öon $er$en al»

Sein 9?effe

SUroig, nicr)t bon Sulj,

fonbern 9)iornemeg."

Ser ©Treiber biefe» Briefe» mar ba§, al» ma§

bie Unterfdjrift be» lederen ifm funbgab, ein üftad>

fomme be» einsigen älteren, fdjon feit längerem Der*

ftorbenen Sttrubers $>?ornemeg§, ber in öfterreidjifdjem

TOlitärbienft geftanben unb feinen einigen ©ofjn jur

gleid)en 2teruj»maf)l beranlajjt fjatte. Sllnrig Sflorne*

meg — fein Vorname ftammte gleidjfatt» nod) in ur-

alter gortbererbung au» bem Jpaufe ber (trafen t>on

Zuls — mar in gotge beffen früt^cittg 511m Offizier»'

rang gelangt, Ijatte an ben legten gelbjügen gegen ben

$aifcr Diapoleon teilgenommen unb fid) mefjrfad), be*

fonber» in ber <Sd)Iad)t bei Seipjig, berartig au»*

gcjeicfyner, baß man it)n 5ur 33elofjnuug in ben 91bel»*

ftanb üerfefct unb tfjm im ®ebäd)tnij} an feine ehemalige
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fjofje ®efd)(edjt»t>ermanbtfd)aft ben tarnen M 9Xlroig r (Sbler

oon ©ulj" oerliefjen. <3o mar er, nod) äußerft jung,

benn er jöfjltc gegenwärtig faum bretunbjman^ig 3a§re,

mcit oorgefdjritten, fafj unfrag(id) eine gtänjenbe Sauf*

bafjn öor ficf>, unb um fo übcrrafdjenber fiel bie 9?adj*

ricf)t, ba§ er berfeI6en entfagen, fid) in ein einfadjfte»,

abgefd)iebenfte§ Sßritontle&en jurütf.yefjen moHte. SBercf^

tolb 9#ornemeg betTafytett mit böKtg au§nafjm§roeifer

Slufmerffamfeit einen ®egenftanb ber Gfegenmart, ba»

fjeißt, ben iörief feine» Steffen, manbte fogar bie Qtit

baran, ba» fur5e <2d)riftftüd 5tueimal §u üOertefen.

greilid) fiatte Wroig als" JTtnabe manche geiftige 3nter*

effen an ben Jag gelegt, bie in ber 33eruf»tl)ätigfeit

unb Sebenäfuft eine» DffijierS menig Jöefriebigung

finben mochten, unb eine SSortiebe für bie Statur ber

33aar mar ifmt rooljt im iülut eingeboren, burd) feinen

$inbfjeit»aufentfjatt in Millingen, mo fein öater eine

3citlang in ©amifon geftauben, genäfjrt morben. 2t6er

fein Onfet fct)üttelte bod) etroa» oerftcmbnijjfo» ben

®oüf unb la» ben ©rief fogar 3um brittenmal. 55a»

mar eine Seiftung be» s3(rd)äologen, meiere menfdjltdje

5lntfjeilnaljmc an bem Seben feine» Neffen oerrietf),

unb e» bot faft ben 5lnfä)ein, al» nötige er feinen

mistigen $Befd)äftigungeu einige Minuten ab, um über

ba» Stterfroürbige biefer au» ber Suft faßenben 93e=

3*
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gebenfjeit nacfoubenfen. £ann jebocr) erfannte er ein

au§erorbenttid)e», unverhoffte» ©tücf barin, einen jungen,

fraftbotten §ülfArbeiter für feinen l'ebenSjwecf 51t ge~

binnen, ben er einfluten, mit bcm er über fdjnnerig*

bermicfelte gälle feine Slnfdjauungen auslaufen fönne,

unb er begab fid) fofort baran, eine l)äu*lid)e Unter-

fünft für 3üroig fjerrid)ten 5U' laffcn. SP011 atfen

Stemmen ernne» fitf) ba» Stjurmgcmad) noer) am

roenigften mit gunb* unb 5tu»grabung*jtücfen ange=

füttt, fo baß er bie» 5ur Söofmung für ben (Srroar*

teten auswählte, unb (Suüfjroftjne fdjaffte, unter

ftenj Sobft Stobiuaffer» für bie fd)ioereren Staffen, mit

großer Üöereitnuüigfcit ben „alten .'peibengruft" aul

bem fjübfrf) anmuttjenben, fonnig^eitren 3intmer InnauS.

Sie unöermutbete Wnfunft ?üroig§ fanb iljre r»oßfte

33eipf£idt)tung. ©ie fannte ifjn, er war aI3 ftnabc

mandmial Ijier jum 33efud) getoefen, ein friferjer, auf=

geroeefter, bübfcr)öner Sunge mit (jeUen, immer toon

grof)finn leud)tenben Singen, ben fie roie eine ®httfe

unter ifjre fdjirmenben gütige genommen, bei feinem

fteten Appetit mit bem heften au* ber S8orxatl)&

fammer berforgt unb faft nrie ein eigne» (£nfelfinb

angefe^en Tratte. (So fjangte er fidj and) au fie,

nannte fie „SOiutter (£upf)rofüne
M

, loa» fie trofc ber

nie oerbäd)tigten Sungfräutidjfcit if;rc» ©taube» au§
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feinem SWunbe mit einer roofjltfjuenben (Smpfinbung

überfam, roie ingleidjen fict) je£t ifjr ®emütfj nrieber

feit langer 3*it 5um erftenmat üon einer foldjen burd)-

ffoffen füllte. <Ste murmelte öor ftdj Ijin: „(Sin

2Jtenfcf), ein ioirflirf)e§ (^efd)öpf r
eine ©otteScreatur,

bie in'3 frauä fommt, ba3 l)at mir bie SJftuttergotteä

für bie fetjüne erfte 33runnenfreffe getfyin, bie id) tfjr

geftern gebraut," unb e§ geriet!) ifjr ntdr)t in ben ®e~

banfen, einen einzigen Seufjer über bie oielfacrje $Küfje

au^uftogen, meldte bie forglidje Einrichtung ber $c)urm=

ftube ifjren alten (Sttiebmafjen 5umutt)ete. (Sie nafnn

ba§ Söefte , roa» fte in ben anberen .3umnem an

StRöbeln, Siorfjängen, Xeppict)en jufammenfinben fonnte

— einen Slugenblicf fam ifjr fogar in ben <2inn, ifjrem

<perrn ba$ alte Himmelbett gemiffermagen unter bem

Seibe megjujie^n, „bemt ber fpürt ja boct) nichts ba=

bon, ob er auf Riffen ober auf feinen (Steinen liegt" —
unb gefd)äftig lag fie ber tt>ofjnlid)ften SluSftattung be3

freunblidjen 9taunte$ ob. 3Keta SNebeltljau ging ifjr

babei nad) eigner Meinung gefdjidt jur £mnb, nad)

ber ir)rer Sante aber oerbar6 fte jebe§ gtücf, baS fte

anfaßte, fo baf$ bic 3Ute fte 5ule#t roegfd)icfte: „2&a§

fid) für ben 2llttiig gehört unb ifjm gefaßt, batoon fjaft

$u bttntme» $)ing gar feine Slfjnung. 2)a£ roeig idt)

unb fann id) nur allein machen, unb er foH fidt) nid)t
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über Seinen Mnblicf ärgern müffen; Su bummc§ Sing

follft i§m gar nict)t in feine Stube ^ereintommen.

2Ba§ bei itjm ju tfjun ift, abftäuben unb Orbnung

matten, ba§ miß idj Sittel allein beJorgen, bamit ber

arme Söub bod) einmal am £ag l)icr im fraufe eine

nernünftige Slnfpracfje bat, auf bie er fid) freuen fann.

Sie er'£ fonft auäfjalten folltc, müßt' id) bei meiner

armen (Seele nid)t, benn menn er Stet) bumme§ Sing

babei um fid) fjaben müßte, mürbe er nad) bierunb=

jmanjig (Stunben mieber roeglaufen. Unb ber Cnfel,

baß ®ott unb alle Jpciligen fid) erbarmen! Ser roürb'

ifjm (Steinflöße in ber (Suppe auftifdjen unb ifjm an

^iegelbrocfen bie ßäfmc ausbrechen. Ser arme Söub

ift bei ben (Solbaten genriß ausgehungert, aber id) null

ifjn mieber runbfüttern. 3d) IjöY ilm fd)on: ,$hitter

ßupfjrofmic, fjaft Su nict)t einen Gipfel für midj? 4 —
Unb menn er anfommt: ,Sa ift bie liebe Butter

Ghipljrofmie!' 38a§ reißt Su Seine Singen fo albern

auf? id) bin nidjt feine Butter, bummeS Sing, —
bie SWuttergotteä fall micr) in (Snrigfeit behüten — er

fagt nur fo, baoon Ocrftef)ft Su bummeS Sing fo bicl

nrie ein £mfm oon ber SÖftld)roirtljfcr)aft. Unb nun

macr/ einmal, baß Su megfommft unb mtd) nidjt mit

Seinem emigen <Sd)ma&en ftörft!"

3ur 3ufriebenljeit (Supfjroftme§ marb bie Bimmer*
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einridjtung bann fertig, unb um jiuet Sage fpäter

gegen Hben& fam auf bem Ijolprigen SBege r>on $>onau*

efd)tngen Ijer etmaS fjöd)ft UngeroöfjnlicrjeS, eine 9?eife*

futfdje über ba§ £>ocr)lanb unb fjielt bor bem Slrcr)äu$s

tiof an. Sitte Snroofjner befjetben fturjten oor bie

£f)ür, felbft SBerdjtolb Sftorneroeg erfdjien Don feinem

@d)reibtifd) mit einer eben frifd) eingetunften ®änfe=

feber in ber §anb, unb ein junger fcr)lanfer 9Jtonn

flieg auä bem SBagen fjerauä. ($& mar ber GJrfjarrte,

nid)t Sllmig öon ©utj in Uniform, fonbem, wie fein

©rief tfjn angefänbigt, Sllioig Sttornemeg in einfacher,

öon gleidt)gültiger Siadjläffigfeit ifjreS SrägerS rebenber

Gibilfleibung; fein ®efid)t umgab ein, wie e3 fdjien,

erft in neueftcr Qtit entftanbener, ebenfo gleichgültig

gehaltener unb nodj nidt)t ben tarnen oerbienenber

brauner Vollbart, ber ben 3ügen feinen befonberen

Siebreis oerlief), unb feine klugen fallen äufjerft matt,

leblos unb intereffeloS t»or fidj r)in. @r fagte, bie

§anb mccr)anifcrj oorftrerfenb, mit einem fct)lDerfälligen

leiben Xone, al£ ob bie Sippen fid) nur ungern 5U

einer Sautäußerung bewegten : „©uten Slbenb, lieber

OnTel, miffft 2)u mid) bei 3)ir aufnehmen? 2Bir f)aben

un3 lange ntdt)t gefefjen."

„®enrif$, lieber 9llnrig," oerfejjte ber Slngefprocrjene,

„genrijj, td) freue mid) deines Bommens. 3a, e$

Digitized by Google



— 40 —

mögen fo ein fünf ober 5dm 3fl()re fein, man Tann

ba§ bei grojjcn Zeiträumen nid)t fo genau unterfd)eiben.

Su roirft roof)t aunäd)ft auf Sein Limmer motten, e3

ift für Sid) r)ergcrtcf)tct. 3cf| (jabe grabe einen <Sa$

in ber geber, Su fommft bann mof)( 5U mir herunter."

Sic mürbige »gürforgertn ber öausroirtfjfdjaft

Tjatte ben jungen Mnfommling bi§ jefct nur fprad)Io3

angeblirft unb braute tute ungläubig (jeröor: „3a, bu

nunmüfdjc ®üte, bift £u benn — id) meine, ftnb

Sie benn ber ?Umig?"

(xx brefjte ben ®opf ein bi$d)en 5U ifjr berum,

liefe einen 53iertcl61icf über fie fn'nfatten unb antmor^

tete: „SaS ift ja tuofjl nod) bte TOc — toic f)ieft

fie? — (Supfjemie ober (Suftadjie, glaub' tdj. Seforge

Sie mir meine Sachen auf bte Stube."

„SefuS 9tfarta, ®inb, bummeä Sing," ftiefi

(Supfjrofnne au£, „fpring' unb becT bie Wild) 5U, baß

fie nid)t fauer ttrirb! ried)t ja mie oon lauter

CSffig in ber Suft."

Socf) SÜfeta fjörte ntct)t brauf, fonbern fjatte,

mäfjrcnb Sooft ©tobmaffer bienftetfrig fidj an ba£

fernere ®epätf auf bem SBagen machte, eine §anb*

tafele 2lltoig£ ergriffen, um fie ifmt nad)5utragen. Sn

biefer ®efd)äfttgfeit marb fic öon ben klugen bc* Soc=

torS betroffen, bie mit einem SluSbrutf öon $ertoun=
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berung auf ifjr haften blieben, fo baft er fragte: „§aft

$u Sir eine 3^eifegefär)rttn mitgebracht, lieber 9Umig?"

2)a$ ging über bie fdnoeigfame GhrtragungSfähigs

feit ber alten (Sitpfjroftme, unb if)r ffog mit einem

jammernben Saut oom Sftunb: „Sd) fag'3 immer, —
bret Sßodjen finb'^ nun — unb er $at ba§ bumme

£ing noch nicf)t mit $ugen gefeljn unb gehört! Unb

nun §aben mir 5toet oon ber ©orte im £au§, baS

(£ffiggeficf)t baju! stauben "Sie benn, §err Soctor,

bag ich ™ meinen 3ahrcn oa§ Sittel allein teiften

fann, ma§ @ie täglich Hnct)rifttidt)eö öon mir oerlangen,

unb ba§ ich e§ fo allein bei 3hnen länßcr aushalten

!ann? $aä ift meiner fetig oerftorbenen <§cf>n)efter

üönfe Xod)terfinb au» jroeiter (^rjegemetnfd^aft , bie ich

mir jur faueruerbienten 53ei hülfe für meine alten

©lieber hie*hcr m'% &au§ genommen —

"

2)a3 Sejjte fprad) fte mit einer energifchen (Bctjatfe,

bie fidt) im $orau§ roiber bie himmelfdjretenbe Uns

gered)tigfeit maffnete, mit ber ihr 2)ienftherr ihr biefe

geringfte aller menfchlichen gorberungen 3U öerfagen

im Segriff ftel)e. Offenbar lag e§ in ihrer $lbficf)t,

fich gegen biefe fernere Sebrotjung unb unbanfbarfte

®eringad)tung ihrer stoanjigjähngen SBerbienfte noch

burch weitere, mofjlberechtigte unb au3 ber £iefe ge*

fdjöpfte Vorhaltungen ju rüften, aber ba5u mufjte ihre
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SBruft felbft notf| einmal tief $ttljem fctjöpfen, unb biefe

augenbticflid)e $ampfunfäljigfeit ifjrer Spradjorgane be*

nufcie 93erd)tolb Vorneweg fdjnöbe 511 ber (Stornte

rung: „<2o, fo, liebe Gupljroftme, nun ba madje (Sie

nur fo weiter; alfo Sit fommft bann nad)()er roofjl 51t

mir, lieber SUroig," unb fid) ummenbenb ging er eilig

an feinen ©djreibtifd) jurürf, um bie nod) feuchte Xinte

in feiner geber 5ur SBottenbung be§ unterbrodjenen

£ajje3 5U benu^en.
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Tabula Peutingeriana.

3öie ^troig 9)cornewcg fid) auf ferner Sfjurmftnbc

allem befanb, fid) Dorn 2taub ber Steife gefäubert

ijatte unb ba§ rot§e Sl6enblid)t il)n anrate, lief? biefeä

erfenncn, baß bie 9?atur ifjn ju einem ungemÖfnitid)

betoorjugten jungen 9)iann beftimmt fjatte. 516er fid)t*

tidj unterlieg er nid)t3, roa* in feinen Gräften ftanb,

biefc mofjlmottcnbe 2lbfiä)t 5U hintertreiben. 5(u3 alter

müitärifcfjer ®emöfmung fjielt er fid) nid^t fd)ledjt,

bodj ba» mar audj ba§ ©injigc, ma§ er für bie Sßox*

tfjeüfjaftigfeit feiner ©rfdfjeimmg aufmanbtc. ©onft

geijtc er barin nad) jeber Stiftung bi§ jum 9(eufjerften;

bon einem rtid^t unnridjtigen ^ebenjmerf ber Reibung,

fid) bem Körper Ijübfd) anjupaffen unb ber ®eftaltung

beffclben 5U entfpredjen, fcfjie» er nie gekürt, fonbern

fidj feine (£toiUracr)t irgenbmo bei 9?ad)t auf'3 ©erabe*
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\voi)i au§ einem <3cfmeiberlabcn herausgegriffen ju

§aben. (Sein §aar mar oermübert unb fein Söart fein

(ih^eugnif? bejmeerter 9(6fid)t, fonbern nur ein natura

gemäße^ (Srgebniß feit SBodjcn nidfjt mefjr angefefcten

3djecrmeffer§; baß er fidt> eben getoafdfjeu ^atte, naf)tn

SGBunber. (£r ftanb jeftt unb trommelte mit ben langen

Singern an bic Senfterfdjeiben, al« ob barin bie eins

jige toernünftige unb lofjnenbe Xf)ätigfcit für ben

^Jienfdjen 5U finben fei; aud) feine £>änbe mußten fel)r

fein unb fcrjön bcranlagt getoefen fein, bod) nur bie

Sdmtalf)eit it)reÖ *öau'* rebete baDou, benn er fjatte

fie augenfa^einlid) nrie ein paar ifjm nid)t 5uger)örtgc

unb tfm nichts angeljenbe ®egenftänbe befjanbett ober

üielmetjr in obad)t(ofefter SSeife mit Srafcen, Riffen

unb fonftigen Verunzierungen mißfjanbelt, fottne ju

§aut unb $nod)en abmagern laffen. Offenbar geijte

er aud) mit ber SftafjrungSjufufjr, fein f)of)lbäcfige3

®cftd)t legte noctj beutlidjer geugniß bafür ab. SDic

blaffen Sippen 6efaßen einen fdjlaffen, milfcntoS langen*

ben ßug, mürben barin nur noef) Don ben Ijalö fytxab*

nirfeuben Mugenbecfeln überboten. Unter ben letzteren

faf) atferbingä ein 2)oppeIftücf blauer §ellc, aber mit

öottfommen ftumpfer ©lanjlofigfcit §erOor. (2$ maren

jmei „buffc" Slugen, ungefähr üon bem garbeneinbrurf

be£ ®eficber» einer öerftäubten 3)taubelfraf;e.
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Mcta 9?ebeltl)au'§ ftopf 5etd)nete fid) nid)t burd)

®ebäd)tni(jberoaf)rung i^r oorgefdjriebener ©ebote unb

Verbote au§. Sie floüfte an bie $()ür unb trat aud)

5ugleidj fdjon ein, um ficr) 3U erfunbigcn, ob ber junge

§err einen Auftrag für fic fjabe. Seiber fonnte iljr ®e=

fid)t ni<jt>t gan5 Derlen, ba§ nierjt aHein loben§rocrtf)e

£)ienftbefliffenfjeit, fonbern aud) etma* unlöblid)e SEÖig*

begier, une ber neue Sftitbemolmer be§ §aufe§ fid)

eigentlid) bei näherer Betrachtung aufnehme, 51t ifjrem

CEifer mit beigetragen. Mnrig 9)fornemeg brefjte ben

§al§, fat) fie fjalb abroefenb an, fuf)r roieber mit bem

$opf Ijcrum, al£ ob fein Jölicf auf eine rauljfjaarigc

Spinne gefallen fei, ftie§ bie fürjefte mög(id)c Slntroort

beröor: „9Jein!
M unb fügte btefer (Sinfilbigfcit faum

lieben*roürbiger nad): ,,3d) fjabe nie etnxi* für $id)

ju beforgen." Hang oerftänblid) ba§ 9Mmtid)e

barau§, ma§ bie £ante Cfripfjrofrjne gefagt fjatte, fie

foße au§ feinem Sünmer fortbleiben; faft auffällig

mar% baf$ feiner (Srmiberung bie Beifügung „bummeS

$ing" fehlte. <§o tue! ging aujjeuubentlid) flar ba*

rau» r)err>or, i§r ^Inblicf fei ifjm miberroärtig, unb

bie Sftienc 9J?eta'§ lieg feinen 3tocifel» er gefalle ifjr

bei genauerer Beficrjtigung ebenfomenig. 3^ren klugen

mar bieä faum ju berübeln, aber feine befanben fid)

entfdjieben im Unrecht, benn 9#eta Sflebeltfjau mar
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ganj in gleichem SD^aßc , nrie if)rc Xante fie al» ein

bummeä £ing betrachtete, ein atfcrtiebfteS 2>ing. Sobft

©tobioaffer befaß bafür einen oiel einfichtsootfer au£=

gebilbeten 231icf, toenn er feine beffere (Erfenntntjj auch

lebigüch buref) ein tt>ortlofe§ ®rinfen ju $age förberte.

£a£ empfanb Sföeta trofc ihrer Dummheit felbft, mit

einem ben ©chumbenmäbchen bafür angeborenen gleber*

mauäfinn.

Sllnrig trommelte weiter an ben Scheiben, braufjen

fing ein graueä gittern an, bic Suft jn burcfjfpinnen,

ber <2cf)roar5ttxitb unb bie fchtoäbifche 2ttb loicfelten

fid) in if;t 9?ad)tfleib, unb nur im fernen ©üben ^ob

fid) noc^ au§ ber weiten Sllpenfette bie Jungfrau mit

rötfjlid) angeleuchtetem §aupt tute ein 9J?ärdjcngebifb

in ben ftimmel. Slber p löblich lofd) autf) fie aus,

bleich oerfchtoinbenb
,

geftaltloä au£ehtanberrinnenb,

fur§ noch toie ein serflatternber $>unfttrug, bann nichts

mehr. 9fun befann SUroig Stfornetoeg fid), bag fein

Cnfcl brunten auf ihn roarte, unb ging in ba§ Arbeite*

5immer beffelben fynal\

Eigentlich fear biefe SSermutfmng be* SßartenS

eine irrtümliche. bämmerte aflerbing* ju ftarf,

um noch ein (Schreiben $u ermöglichen, aber ben ®e*

bauten, roeld)en ba§ Rapier £auer oerleifjen foHte,

ioarb baburch nicht (£mr)alt getrau, toie fich au§ ben
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SBorten funbgab, bie ba3 gufetrittgeräufch be* burrf)

bic £fjüt ®ommenben im 2flunbe beS SoctorS oeran*

lafjte: „Sa fo, ja fo — 2)u, lieber Slltoig — $u bift

ja ^ier. 3d) fann eben barüber nad), in Welcher

SSeife, ba3 Ijeifct, mit melden Mitteln man mofjl in

Brigobannae gefdjrieben f^be. Sic barüber erhaltenen

•Nachrichten finb fefjr färglirf) unb bod) ftefjt e§ ja

außer StflQe, bafe nid)t allein in Sftom, fonbern auch

in alten ^roöinsen ein ®emaltige3 an ©chreibmate*

rialten für Steten, fjiftorifdje 23erfe, Sichtungen, Briefe

Derbraucht toorben fein mujj. Sa§ Rapier marb btö

5um 4. 3af)rhunbert au^fc^Iießltcr) in Slleranbria fabrU

cirt, mo bie alte Ueberlieferung ber Sßapt)ro§bereitung

fich meitcr auSgebilbet, unb stuar ju einem öcr-

fjättnigmäjjig rect)t billigen greife, fo bajj man nid)t

fparfam bamit umäugefjen brauste. Sind) bie fd^hjar^e

£inte tt>ar fc^on eine altegtjptifdjc (Srfinbung unb gleich*

falls nic^t eben foftfpiclig, boct) ber stilus, beffen fich

bie Börner jum (Schreiben mit ihr bebienten, oerur-

facht mir fdjon lange tfopfserbrechen. 2)a£ fann man

mohl at£ genug annehmen, bafj fdjon im Einfang unferer

3eitredmung bie Söenufcung oon 2Bad)3tafeln unb

Sttetall* ober (Slfenbeingriffetn ööllig öeraltet mar,

ebenfo bie oon ^infeln für ben gewöhnlichen (Sebraud).

9flan wanbte allgemein ben calamus an, ein in ber

»
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Söeifc unferer ©änfefiele gefpaltenes feinet 9io^r, 5U

befielt unbefdjäbigter TOtfüljrung man eine Heine 93üd)fe

bei fid) trug. 3lber tueldjer pflanjlidjen «SpecieS ge*

f)örte bie§ Sftofjr an, mürbe e§ ebenfalls bon einem

beftimmten Ort bejogen ober nafmt man überall ein

in ber Umgegenb DorfjanbeueS? (£3 ift fetjr betrübenb,

bajj bie 9fol)rforten fo jerbred^lic^ unb überaß leidjt

oergänglid) finb, feine Hoffnung auf ein Ausgraben

eine§ berartigen alten ©djreibroerfjeugeS belaffen. 3d)

tjabe mir alle in unferer ®egenb road)fenben ©ct)ilf*

arten fiter gefammelt unb <Stücfe baoon roie Sebent

jugeridjtet, bod) e§ fällt mir ntdt)t möglid), eine orbent-

lid)e ®d)rift bamit Ijer5uftellen unb barunt aud) nicr)t,

5U glauben, baf$ man fid) in Brigobannae eineS auf

ber ÜBaar gebeifjenben 9loljreS 511m (Schreiben bebient

fjabe. SBenn $)u einmal einen Sterfud) bamit anfteHen

ttriUft, lieber Sllroig, ob e§ 2>ir oielletd)t beffer gtücft

— id) mitt um bie Sampe rufen — "

$>er <5pred)er ftanb auf, bod) fein Stfeffe erroiberte

je£t: „SBemt e§ 2>ir nid)t 5Uttriber fällt, lieber Cnfel,

bleibe id) lieber nod) ettoaS im Sümmern. SUiir ift

ba£ Sidjt in ben klugen unangenehm unb bie ©Treiberei

ba§ SBibermärtigfte uott Klient."

ot), ba$ ift ja tntereffant. .ftaft S)u gleichfalls

fdjoit frucrjtlofe $erfudje mit einem Woljr unternommen?"
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Jhm, aber bie Sebent auf bem Sßiener (£ongreft

Jjaben mir bie SBcf^äfttgung berleibet. ©3 märe -511*

träglidjer, toenn man bie (£rfinbung be§ ©cr)reiben3

untertaffen fjatte."

Söerdjtolb 2Rornetoeg §06 ben ®opf. „$a§ ift

ein Sßaraboron, beffen Meinung id) nidjt öerfte^e. 2Ba§

füt ein Gongrefj befinbet ficr) SBien? betreibt er

artfjäologifdje $)inge?
M

„9?ein, neuefte Schufterei unb Sdjurferei, lieber

Dnfel." $ie Söorte famen fräfttg Ijerborgeftogen au3

bem SDlunbe 3ttn>ig3 unb befunbeten, ba§ unter ber

füllen 3tfdt)c feiner äujjeren (£rfd)einung bodj nod)

irgenbmo etioaä nidjt 9tu§gebrannteä huftern unb

flacfern müffe. llnb im gleiten £one fufjr er leb*

Soft fort:

„$ltterbing$ bod), 3lrdjao(ogtfd)e§ betreiben fie bort,

fplen alle alten $>aumfd)rauben, Stetten unb fpanifdjen

Stiefel beS Mittelalter^ Ijer&or, um unfere Stit mieber

fjineinjujroängen unb unfer 9Sot! um ba§ 2Mut, roeldjeä

e§ für feine Befreiung Dorn fremben godj oergoffen,

§u betrügen, gür bie golbbeftieften §erren am grünen

Xifd) giebt'3 nur 3ürftenrecf)te; bie Untertanen fjaben

feine, fonbem ftitt ju galten, ju arbeiten unb au3

tfjrem Sdjmeifj Steuern fließen ju laffen, bamit bie

alte ^ettfdjen* unb 2ottermirtf)}d)aft neu bon born an*

Senfett, S>tana Sltnobo. I. 4
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fangen fann. Surften, Slbel unb Pfaffen teilen ficf>

in ben Üiaub; bafür fjaben mir bic granjofen au&

bem Sanb gejagt. SBir finb in'3 gelb gerüeft unb

Saufenb über Saufenb brauf Hegen geblieben, um

roieber ein beutfcr)eS ffieid) Don Slnfefjn unb 9ttad)t in

ber SBclt fjerjuftellen, aber fie reiben eä auä flauer

Slrgltft, §errfdjgier unb föänfefudjt in jämmerlidjere

gefcen al§ je, bamit jeber eä naef) feinem ©elüft mit

ben gü&en jertrampeln fann. Xobtcngraber Seutfd)-

lanbS finb fie unb ber Söunbeätag, ben fie einfefcen,

ein Scfjroarm oon Rütteln unb 2öäd)tern auf bem

®ird)l)of, ba§ bie £ei<$e nid)t mieber lebenbig roirb.

2)aS treiben fie auf bem SBiener Kongreß, feilfdjen,

fätfcfjen, lügen unb betrügen, um $eutfcf)lanb junidjte

ju machen, ba§ beutfcfje 83olf lieber in bie frühere

$necf)tfcf)aft jurücfjubringen, unb lachen fiel) üerftofylen

an, mie bie alten Auguren. 2)arum fjabe icf) ben 5lb-

fd)ieb genommen unb ifmen ben ,(Sblen bon <&ültf

loicbcr bor bie güjje getoorfen, um auf ber Saar bei

2)ir roie ber ©traufj ben ftoof in ben Sanb ju fteefen

unb öon ben 2>a§ren ober Saf^elmten, bie über un&

femmen toerben, nid)t£ mef)r ju fjören unb ju felm."

5)a§ rjatte ber junge Cffater a. 2). mit einer an

iljm überrafcfjenbcn (Energie bcö 2lu3brucfe3 fjerüorge*

bracht, unb fein Dnfet entgegnete:
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„(£o, fo, ba& lüaren £eine Söemeggtünbe; id) Ijatte

umfonft barüber nad)gebadjt. S)a ift biefer SSiener

Songreß ja ein fefjr glürflidjeS gnftitut. ($& nrieber*

fjott ficf> $Ifle8 in ber ©efcfyidjte, man Drangt baranf

nidjt weiter 2ld)t ju geben. <So ging e3 im alten 9iom

aud) fd)on ju unb, uatürlid) in flemerem SDfafjftab,

ftdjerlid) in Brigobannae ebenfalls. $)ein (£ntfd)lufj

ift ein aufjerorbentlid) oernünftiger, be§ benfenben

9ttenfd)en mürbiger. 2Bir motten morgen frülj fjinau£*

geljen — ja fo, 2)u metjjt nod) nid)!, mo Brigobannae

mit groger 3Ba()rfd)einlid)feit ju fud)en ift— ba muffen

mir bod) Sidjt tjaben —

"

$er 3)octor ging fjurrig §ur Xf)ür unb rief:

,,@upf)roftme, bringe @ie bie ßampe!" $ie $llte fam

mit ber geforberten, marf einen Sölicf unnerljofjlenfter

SÄijjbefriebigung auf ba§ ®efid)t s2llnrig$ unb enfernte

fid> mit einem (Gemurmel: „®ott beljüt (£inen, ben

anjurü^ren; ber fiefjt au§, als ^ätt' er bie Sßafferfdjeu

unb tonnt' jeben Stugenblict um ftdj fdmappeit"

5Berd)totb 9Kornemeg Ijatte eine grofje Papierrolle t)er-

beige§olt, micfelte fie auf unb fagte:

„©iefjft 2)u, bieS ift bie $eutinger'fd)e Xafel —
öermutf)lid) ja ein gtinerarium beS ÄaiferS XfcoboftuS

unb barum toofjl aud) Tabula Theodosiana benannt;

id) l)abe bie <£rlaubnifc auSgenrirft, mir öon bem fo*

4*
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genannten Original auf ber SBiener Söibliotljet eine

genaue Sßadföcicfnmng fyerftetlen ju laffen. Sa, ein

fefjr munberlid)e§ 9J?ad)merf, ljödjft fonberbare Sßor=

fteffung be3 alten ®eograpfjen, (Suropa oom gugenbe

Stalicnä big 3U ben (Säulen be§ £ercule§ in einet

graben Stnie oerlaufenb barjufteHen unb a£Ce§ nörblid)

öon ben SUpen fo fdnnal jufammen 5U brütfen, aber

ganj unfd)äfcbar. 2Bie menig mügten mir fonft öon

ben rönufdjen Drtfdjaften unb ©tragen ber ^rooinj

Germania superior, bie un§ r)ter ja gan5 allein angefjt.

©iefjft 2)u, btefer gejacfte ©trid) mit ben Daneben ge*

jetdmeten Räumen ift ber ©djma^malb, f)ier silva

Marciana geizigen, fonft oon ben mciften Tutoren mons

Dianac Abnobae benannt. Saffen mir bie übrigen

§eerftragen borberfjanb auger 2ld)t unb nefjmen nur

bicfe in SBetrad^t, metdje t)ter Don Coufluens am Ober*

rljein, bem Jeggen (Soblens, in'§ untere 2Butad)tljal

einbiegt unb ba an bem ßafteH Juliomagus oorüber*

füljrt, 1) öc^fi mutfjmagltd) bem heutigen Ort ©tufingen;

beffere Sage für einen feften ^ßlafc lieg fiel) nidjt er*

benfen. 9?un getoafjrft $u bie ©trage ber Söutad)

aufwärts folgen, bort an bem tarnen Ad fauces oor*

bei, mo baä Zfyal fi$ jur gelSfdjludjt, jum ©$lunb

öerengt, baS $orf gügen f)at iljn btö in unfere Xage

forterljalten. ®rabe noct) Korben 5icl)t ftdj bie §eer=
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ftraüe weiter, offenbar oon ber Ilmbiegung ber SButacr)

in.näcfjfter D^icrjtuiig gegen ben beginn ber $)onau, unb

r)ier — ma§ lieft $)u? — »Brigobannae*. golgen mir

fur^ noct) weiter nacr), fo fefjen mir, ba& bic ©trage

fidj nad) Ad aras Flavias, einer römifdjen Jpauptnieber*

laffung, bem gegenmärtigen Stottmert am oberen Sftecfar

menbet. Slber Brigobannae, ba§ ift ber Sßunct, bei bem

mir bleiben, ßweierlei get)t fogleicr) aufä ®larfte r)er*

bor, baß ber Ort, ba§ Castrum, oon größter SBebeutung

jur Sicherung be£ 2)onauübergange§ mar, fomie bajj

er mit bem alten, mafjrfdtjeinlid) ferjon feltifdjen tarnen

ber 53reg in engem gufammenfjang ftanb; e3 mar ,bie

$lnfiebelung, bie 23urg an ber SBreg.
4 9?un frage id)

£td) : SBenn ber Ort an ber lefcteren lag nnb jugleia)

bie 2)onau bemalte — menn in unb bei ber &tabt

5)onaueffingen feinerlct römifdje 5lltcrtt)ümer ju ent*

beeren finb, bagegen faum eine ^tuube baDon fomotjl

SBräunlingen atö Tüfingen, beibe an ber Sörcg belegen,

jaf)Ireicr)fte berartige Ueberrefte im ©oben oerbergen

— roa§ folgt barau§?"

,,3d) meij} e§ mirfltd) nidjt, lieber Dnfel." @3

fdn'en, als ob 5llmig SMornemeg nicr)t oiel met)r als

bie leiste £d)lu§frage oon ber langen Erläuterung be§

$octorä jum ®er)ör unb SBerftänbnifj gefommen fei;

anbererfettö aber mar bie grage offenbar aurf) nur at£
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eine rfjetorifcfyc, auf feine 9lntroort martenbe, gemeint

gemefen, beim if)r Urheber fügte fogleid) nadj:

,,92otürüd) fannft 2)u e3 nod) nid)t ttriffen, 5)id)

ofme genaue Ort»funbigfeit nod) nidjt in bie 58otfteffung

oerfefcen. (£S folgt barauS, bajj mit fjofjer 28af)rfd)ein*

lidjfeit Brigobannae ein ungeroöfmtid) bebeutenber unb

umfangreicher Ort gemefen fein muß, ber ficf> meit im

unterften öregt^at entlang gebellt l)at unb forooljl

ÜBräuntingen al§ Tüfingen in fidj eingefdjloffen Ijatte.

2>ie£ befagt mit anberen SSorten, e* (ag jiDifc^en

beiben; ba$ ift bie (Srfenntniß — Don foldjer fpreetje

ich noc
fy

nW — meine, bie munberboKe §rjpotfjefe,

§u ber id) im Saufe biefe§ 9SBmter£ getaugt bin, unb

ber MuSforfdjung it)rer 9tidt)tigfeit ober Söegrünbung^

lofigfeit motten mir nun oereint Isfort unfere ^öd^fte

£ebeu§tfjätigfeit mibmen."

„Sa, ba* mirb fet)r angenehm merben, lieber

Onfct."

2)a$ beließ e* al§ unjmeifclfjaft, Sllroig

9florncn>eg fjabe biefe 9lntmort gegeben, bod) menn fiatt

beffen ba§ Sluge berufen gemefen märe, eine SBermutfmng

über bie $cfd)affenf)eit berfelben 51t f)e9en / f° würbe

c3 efjer barauf oerfaKen fein, er \)ate fid) über ben

®cfd)macf Oon Oaflcnfaft ober einer biefem naheftefjen*

beu Stüffißfcit geäußert. «Wim fügte er fjtntcrbrcin:
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„Sdj null mid) jefct $u Söett begeben, beim man nrirb

Don bem langen gafjren bod) mübe —

"

mar etroaä äufjcrft llngeroöf)nlid)e§, baß

Söerdjtolb SWornemeg an eine leibliche SBebürftigfeit ge-

baute. Hber augenblitfltdj gertetf) ilmt ettoa3 2)er*

arttgeä in bie Sßorftellung unb lieft tfjn einfallen:

„28illft $u uid)t erfl su Slbenb effen?"

„9tein, id) banfe, lieber Onfel, id) Ijabe feinen

Appetit."

„So, fo, nun, tt)ir fönnen ja aud) morgen bie

meiteren ®rünbe für meine ßonjectur ^infict)tUdt) ber

Sage öon Brigobannae befpredjen," ernriberte ber $)octor,

jnm erftenmal jufätltg in ba§ ®efid|t feinet üßeffen

aufblicfenb. „3ft e§ 5)ir nidjt ganj rooljr? SDftdj be*

bünft, $u fieljft etma§ blafe au3. ®u t)aft $idj biel*

leidet untermegä erfältet, eä ift mir biefen SSinter bet'm

tftad)forfd)en im Sdmee aud) einigemal fo ergangen.

S)ie (Supljrofüne fod)t einen fet)r guten £Ijee bafür, ber

ben 93lutumlauf etma§ befdjleunigt unb in nüfclidjer

SSeife sunt ©djnrifren bringt. SOian fann banad^ ben

anberen £ag feine Arbeit braußen toieber aufnehmen."

„@ine S3erftärfung be» §er5fd)lag3 ift nid)t grabe

ba§, tua§ mir notfj tt)ut, efjer ba£ ®egentljeil."

£)er junge $)lam\ tyatte e§ unroiflfürlid) auf ba£

fjeitfame Sljeeanerbietcn entgegnet, ftanb einen klugen*
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blicf ungemifj fcfjmeigenb unb fefctc bann mit einer gc-

roiffen £aftigfeit {jinju:

,,3d) ^afce Sir oorljin einen ®runb angegeben,

lieber Cnfel, meSfyitb id) 5U Sir fjtertyer gefommen

bin; etroa§ f)at Dictteid)t nod) ein anberer baju mitge-

mirft, ben Su allerbing* ntc^t begreifen nrirft — ba&

ift ja aud) nid)t nötfu'g, ba er Sid) nichts angefjt —
aber id) Ijalt'ä am beften, Str fnrj baüon (hmäfmung

ju tfmn, um bie ©adje abgemalt §u Ijaben unb Sir

ben 83erbad)t 511 nehmen, bafc fid) au§ Seinem Neffen

ein etroaä blöbfinnigeS ®efd)öpf entroitfelt f)abe. klugen*

blicflid) tonnte id) Str fotct)e Slnnaljme nid)t grabe oer*

argen, benn e* fteljt in Söirflidjleit nod) nidjt gan5 rid)tig

mit meinem &opf, ober mie man ben $ßla£ unb ba&

Sing Reißen lind, öon bem ba3 ©efunb(jeit3gefüf)I für

ben 9tfenfd)en auSgeljt. Slber ba§ toirb per) in Seiner Sur

fd)on geben; id) fjabe bie fid)erfte Hoffnung, burdj Seine

Untermeifung ein berühmter Slrdjäolog ju werben unb

einem (Stein fdjon öon SBeitem anfeljen 511 lernen, ob

er oon Brigobannae ober
t

oon Juliomagus Ijerftammt.

3Ba§ id) Sir furj nod) mitteilen tuottte, ift nur, baj$

id) ein 9?arr mar, ber in ber Sotterie fpielte unb baä

große £oo§ ju jiefjen haö)tt, e£ fdjon gemonnen 5U

fjaben glaubte, greilid) feinet öon (Mb unb Silber,

fonbern aui? §letfd) unb Sölut mit bem &inimel$a
>

tfjer,
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grüf)Iing§buft unb SÖIumengemütf), bie man fid) bann

in $eild)enaugen unb Saftamenlotfen ljineinpfjantafirt.

$od) ein Stnberet f)atte in ber Stille einen größeren

(Sinfafc baron gemanbt, unb fo tarn id) fd)liej$lid) mit

einer üftiete Ijerauä. Söermutljlid) ju meinem $ortfjeiI;

nur fiefjt man baä nidjt immer im erften Moment

gleid) ein, unb id) fyitte ben närrifdjen ©ebanfen ge-

habt, bie 9)comeroeg§ nidjt mit un§ beiben auSfterben

ju laffen. 2>auon bin id) nun geseilt; id) fer)e nictjt

ein, lüeäfjalb id) bie Beifügung unierlaffen foKte, bafj

id) ein paar Sage lang meine ^ßiftole barauff)in be*

trautet Ijabe, um bie ©adje, ma§ mein Sfjcit baran

betrifft, ettuaä fürjer ju erlebigen. Snbeg id) trug

mof)l eine SBoraljnung ber SSerbienfte in mir, bie id)

mir nod) um Brigobannae erroerben foEte, fouüe ber

greuben, bie e» mir nod) borbeljalten fjat, unb barum,

lieber Dnfel, bin id) äujserlid) mit Ijeilem $opf fjier*

fjer gefommen, weil id) roeijj, bag meine Stugen bei

2>ir am SBenigften auf ber (5rbe ®efaljr laufen, auf

2otteriegefid)ter ju ftojjen, an bencn mir ber ©efcrjmarf

»ergangen ift. ®u ljaft'3 gut gefjabt unb tteifct ntd)t,

une'3 auf unb unter ber S^W tf>ut, wenn mfln

burftig ift, ben föftlict)freu Söein an ben 9ftunb ju fefceu

meint, unb (Me trinft. Sanad) fällte leicht unb

toerlotfeub, römifd)e Sicgelfteine beigen ju lenten. Sllfo
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bitte td) £>idf), mid) md)t für fo blöbfinnig ju galten, iine

id) 2>ir (jeuf Slbenb bermutfjlicr) nod) oorgefommen

bin; mein ®el)irn befinbet ficf) in bcr 9tecont)aIe£cett$,

c$ ift iljm am förberlidjften, ttact) biefem einen Mal

nic^t mefjr an bet llrfad)e feiner 23ernunftüerfd)iebung

511 riifjren, fonbern e» in 9iuf)e ju bclaffen. gür biefen

3niccf nritt idf) nun junndjft einmal ju fdjlafen Oer-

fudjen. ®utc 9tad^t, lieber Onfet."

5tlmig ftredte bem festeren jur $erabfd)iebung

feine §anb fn'n, bie 93erd)tolb ättorneloeg mit bei

5leujjerung erfaßte : „SSenn 25u e§ fo für gut Ijättft,

man meij? Ja jumeift felbft am SBeften, ma§ (Einem

äntraglid) ift." GS fdjien tfjm inbeg mäfjrenb ber

(Entgegnung 5U fommen, baß er auf bie längere $)l\U

tljeitung feine» Neffen fd)idüd)feitäljaiber bocr) nod> eine

®Ieinigfeit Jjinjucrmibern muffe, unb er fügte nad):

„Sßie e§ mir nad) deinen Sicherungen oorgefommen,

beabfidfjtigteft 3)u, Sief) ju r»erf)eiratfjen. Sa, barüber

befi^c ict), ioie 2)u bemerft fjaft, feine (Srfafjrung, aber

nad) meinem eigenen Sebenägange unb feiner *öe=

friebigung fann id) deiner 5lbftanbnal)me oon jenem

SBorfaj} nur toottfommen al§ einer toerftänbigen bei«

pf(id)tcn. <2o, fo, ju öerfjeiratljen gebadjteft 2)u S)icrj.

9?un, ba roünfdje id) £ir eine rcebt gute erfte 92ad)t

im Jpaufe, lieber SHmig."
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tiefer oerliefj jefct ba§ Simmer uu& bt§ab ftd)

auf fein Sfmrmgemad) §urücf. $er $octor faß über

feine aufgerollte ^Seuttngerfdje $arte gebücft, fRüttelte

ben ®opf unb fpradj bor fidj fyn: »®m merfroürbigeä

2Bieberfef)ren in ber 9#enftf)engefd)id)te; e§ ift etraa»

ba, oerfd)nrinbet, unb ift abermals ba. SSietteidjt nid)t

ganj fo, nrie beim erftenmal, aber bod) feljr äfjnlid),

im ®runbe ba3 Sßämüdje. (Ein btödjen anberS mirb

bie (Strafje oon Juliomagus nad) Brigobannae mofyt

Verlaufen fein, al§ fjeuf bon @tüf)lingen nadj Tüfingen,

bod) bte 9tid)tung, gcmiffermaßen ber ^Begriff ber betben,

becfen fid) jebenfall§ boHftänbig, beiben Ijaben fid) in

ber Sd)tud)t Ad fauces bie gleichen ^inberntffe ent*

gegengefteftt. <So, fo, beSljatb; ba§ mar atterbing§ au$

bem ©riefe nid)t ju entnehmen. $)a fottte man fid)

bod) angelegen fein laffen, bie alte ©trage mieber auf*

jufinben unb einen SSerfud) ju machen, ob fie fid) nid)t

öieE(eid)t mieber gangbar madjen täfjt. $on Brigobannae

führte fie haxm meitcr ad aras Flavias, 5U bem Elitäre

ber glaoier. Flavia gens, ein augefe!jene§, tüd)tige§

®efd)led)t; eä ift bebauerlid), bafi baäfelbe früfjjeitig

au&geftorben ju fein fd)cint; feine längere gorterfjaltung

märe tuoljl münfrfjbar gemefen. gretlid^, biefe arae

Flaviae fielen fdjmerlid) mit ifmt im .gufammenljang,

fonbern mögUdjerroeifc efjer mit bem (£()eru*fer
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3faüiu§, bem ©ruber beä SJrminiuä, ber unter Xiberiuä

al§ Dffijier biente, barauf feinen ^bfdjieb nafnn unb

bie $od)ter be3 Gtjattenfürften 5ktumuru§ geljeiratljet

tyaben fotf. &u3 biefer @(je todre bann 3talicu§ Ijer*

vorgegangen unb fjärte fo eine neue gens Flavia be*

grünbet. (Spictet rebet aud) bon einem Sßfjilofopfjen

3talicu3 unb mifjt ifmt ein grofjeS SSerbienft bei, bon

bem un3 aber nicf)t§ überliefert roorben; er mag rooljl

feine Stfadjfommen fn'ntertaffen Ijaben. (SS ift SBieleä

in ber Vergangenheit aufjerorbentlid) bunfel, roaS bod)

beitragen fönnte, bie Sßege in ber ($egentuart nü^tict)

ju erretten, gänbe man bie HuSmünbung ber atten

Straflc im $8regtf)al, fo ttmgte man aud) ben ^tafc,

auf bem Brigobannae gelegen. Sa, ja, Statte unb

feine Erneuerung einer gens Flavia, uon ber ba§ gütige

Wottmeil feinen bamatigen tarnen empfangen Ijaben

fönntc. 5>a§ ift eine böKig neue Vorfteflung, bie mir

oicfcr Slbenb gebraut, darüber muffen mir bod) ein*

mal nact)benfeit."

£er £octor 33erct)tolb 9)?ornemeg tl)at bic£ (entere,

tnbem er über bie Tabula Peutingeriana seu Theodosiana

(jinroeg nadjbcnflitf) auf ba§ £id)t fetner ©tubirlampe

blicfte. Unb jtoar eine§tt)eilö mit attmäf;lidj fo lebhaft in bie

SScitc gcfjenben, fid) nad) unb nad) mit fo jugenbtidjem

®lan$ anfüttenben 2(ugen, nüe man fie aroifcfjen feinem

Digitized by Google



— 61 —

grauen ®opf* unb $innf)aar felbft bei ber ©rfaffung burd)

bcn gtüdHtc^ften ardjaologifcfyen ©ebanfen ntcf)t für glaube

lief) gehalten f)ütte. Unb anberntfjeil» fo anbauernbe 3c\t

Ijinburdj, bafj jule^t bie alte C£upf)rofime mißmutig

tljr ®efid)t burdj bie Xljür fjercinftecfte unb äußerte,

luenn ber Jperr SDoctor je^t nidjt 5U ben Seberflößen

fomme, bie fie il)m jum Sftadjteffen subereitet Ijabe, fo

mürben biefelben falt, trotten unb ungenießbar —
„ttrie alte $>eibenfteine, allerbing§ bie ricfjtigfte $oft für

ifjn," murmelte i£)r Wiunb braugen auf bem 3lur

ingrimmig f)interbrein.
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Düjmpifcfje (Mcfellf c£)aft.

So bcfanb $llnng 2Kornemeg fic^ auf bem $lrd)au§s

fjof. £er borgen mar mit golbig ftraf)lenber Sonne

angebrochen, unb ber geftrige 5lnfömmltng ^atte ein

Statt Rapier genommen, barauf bte (Empftnbungen

feinet 3nnern in einer SBegrüfjung ber tr)n runbfjin

mit ladjenber Oct)önr)eit umgebenben 2Belt nieber§u=

i<f)reiben. Stuf bem £ifcf) lag e£ oor ifjm mit bem

üöeginn: „D §od)lanb ber Saar, bu alte 23ercf)totb§*

baar, meiner ftinbfjeit fonntge §eimatfj!" £od) feine

£anb mar im Anfang nod) etmaä unftdiersjitterig ge=

mefen, r)atte ben geberfiel p tief in ben ®attapfelfaft

be§ 9capfc3 bor ifjm eingetunft unb bie „fonnige

Jpeimatf)" unter einem barauf gefallenen großen Sin*

tenfler. begraben. fafj it)n fet)r ominös an, ttrie
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ein in biefelbe fjineingeje^ter fd)ioarjer ©rabftein; inbefj

nadjbem et bieg 53ilb einige &it mit ben Singen in

fid) anfgenommen, nicfte er furj bie Slnmerfung baju:

,,3d) I)abe ja ntcr)t§ Dagegen," ftanb auf unb betrachtete

fid) nrieber bie Stuäfic^t au3 ben genftern, atö ob er

nad) bem paffenbften glecf für bie ©teinauäarbeitung

be3 Keinen fdjtoarjen (gömbolS auf bem Rapier Um*

fcf)au r)altc. 5lber babei fnüpfte oljne fein Söotten fid)

ba£, toa§ er brausen cor unb um fid) getoaf)rte, an

Öebäd)tni6faben in feinem ®opf feft, ber ®efid)t3finn

bemä^rte fid) afö ein äufjerft eigenmiKig mächtiger,

banb bie Ieud)tenbe grüfjlingSgegenroart mit atten

®tnbfjett3erinnerungen ju einem munberfamen itranje

groger unb ftitfer 9faturfcf)önfjeit aufammen, unb STlroig

nal)m nadj einer SBeile bie geber nrieber auf unb fügte

unter ben ®rabe§Her. bie !öefd)reibnng beffen, roa£ fein

^^urmjimmer in ber SSette unb 3f?är)e umgab, fonrie

bie (Smpfinbungen, bie & in ifjm anregte, nad). Wä
er bie§ getrau, fe£te er fid) unnrittfürltdj an ba8 fctjott

bor einer ©tunbe bon ber alten (Supljrotyne gebraute,

bisher üon i§m unbeachtet gelaffene grüftftücf, unb ob*

roofjt baSfetbe Seit gehabt, feine urfprünglid)e SBdrme

ooÜftänbig emjubüfjen, nafjm er eS bod) nid)t allein

mit bem Stefjagen eine§ äftenfdjen ein, ber einen 9?otfjact

beS Sebent bamit begebt, fonbern öerjeljrte e£ erficht*
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lief) oljne Sln^eic^en Oon Sßibettuillen gegen biefe 33e*

ferjäftigung. 2)te gute 2uft ber Söoar befafj äugen*

fdjeinlicr) etmaS oortfjeilljaft auf ben Appetit (£innrirfenbe£.

Siann fam fein Onfel, ber fd)on manche <3iä)tung

bebeutungäoollen gorfcrrnngSmaterialS al£ grütyarbeit

Jjinter fid) gelaffen Ijatte. (Sr trat mit bem ®ru|3 ein:

w @uten 9#orgen, lieber Sllmig; mir fiel foeben ein,

bafs mir £)icf) ja feit geftern 3um SDfitberoolmer bc$

©aufe§ 5äfjlen." 3>ocr) er mar 5U fer)r mit ber SlOfidn,

bie ilm Ijergefül)it, kräftigt, um eine ©rfunbigura,

beizufügen, mie fein Stteffe gefcfjtafen fjabe, fonbem

forberte biefen fogteidt) auf, ifm ju einem befidjtigenben

unb erläuternben Sftunbgang burd) feine ausgegrabenen

gunbe im £mu§, ©of unb (harten ju begleiten. 9)?it

eifriger 9DiüI;e menbete er bie größeren Srümmerftücfe

um, ridt)tcte fie auf begrünbete iljre mutfjmafjlidje §er*

ftammung unb 33ebeutung; ber iOJitgefüljrte faf) unb

l)örtc brein, ntefte ab unb 5U unb fagte: „3a, ba§ wirb

fid) n>of)l fo oerfjaltcn, lieber Onfel." (Bein Sörief t)atte

aKerbtngS bie tafeerung getfym, er freue fid) ber

©offnung, mit jenem sufammen fid) ben 2cben*be=

friebigung bietenben (Srforfcfyungen ber Vergangenheit

Eingeben ju tonnen. Slber in ber $M)t naljm fict)

bie (Sadje unb ba3 alte (Steingeriimpcl boer) etma»

anber§ au3 al£ oon ©eitern; Hürnig empfanb, bajj
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feine&oegS ein unnriberfteffticfjer ardjdologifdjcr $rang,

fonbern eine (Scfmfud)t nac§ einfamfter Sftatur ifm $ur

©aar fjingejogen fjabe, unb bann nnb toann liefe fein

®efid)tSau§brucf eine $ermutf)ung ju, bafe er bie ftitten

s2lnfdjauungen ber alten föupljroftme, fotoic ber braoen

Öeute Oon iöräunUngen nnb Tüfingen über ben Stopf-

jnflanb feinet Dnfetö nirf)t ganj ju ben Unbegreiftidj*

feiten jäfjten mürbe, ©ein eignes ®ef)irn befanb ftd>

ja atlerbing* aud) ntd)t rect)t in ber Orbnung, bod)

bie Sßrognofe für baSfctbe bebünfte ifjn immerhin als

eine günfttgere, ofjne bafe er toefentlidje ©Wartungen

in biefer Söejiefjung auf bie ©teintfjerapie ju fefcen

üermocfyte.

S3om §ofraum nmnbte fidf) !$3erd)toIb SJfornetoeg

mit feinem ^Begleiter bem Oermitberten (harten ju.

3)a3 erfte grüfjling8grün trieb fein lidjteä ®cfnofpe

barin an ben Steigen, tiefe inbefe ber (Sonne nocf)

jiemlid) unbefn'nberten gutritt burd) ba§ 05eftedt)t, unb

bie armen für ben griecfyifcfyen §immel foftümirten

Götter unb (Göttinnen benufcten bie furj gebotene

(Gelegenheit, fid) ein toenig Oon ben SBinterftrapajen

ju erboten, für bie fcfyittige ©ommertraufe üorjubereiten

unb ein toarmeS <Straf)lenbab ju nehmen. (Sie fafjen

trofc ir)rer jerfdjunbenen ÜCRarmorfymt f)albtoeg£ Oer*

gnügt au8, fdn'enen fttr> an eine ehemalige beffere

3«nfen, Dtana «bwba. I. 5
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flimatifcfje 2eben»füf)rung ju erinnern unb im Gtebäcfyt'

nifj baran roef)müt§ig*ucrftänbniüöoIl jujuläc^eln. ©ine

$enu* ftanb offenbar im begriff, einen legten fargen

®eroanbreft, beffen fie fidf) nod) nicf)t entlebigt Ijatte,

uottftänbig fallen laffen, um fid) ganj bcm unge*

roolmten (Sonnenbeljagen ^injugeben, unb ba fie feine

$eild)enaugen unb ftaftanienlocfen, noa} fonftige (Sigen-

fdjaften eine» Sotteriegefid)te§ aufmied, fo breite ber

Söticf 3tlrotg 9Äornen)Cg8 fid) nirijt mit SSibermitten

bon iljr ab, fonbern beseugte burrf) ein Sßerroeilen ba*

rauf ein in ilmt bortjanbene* plaftifdje§ 93erftänbnif$

für bie mofjlgelungene 92acf)bilbung be§ antifen frunft*

roerfeä. greüid) jum (Sntfejjen ber alten ©upf>ro[t)ne,

meldte ben 2)octor feinen Steffen borten führen gefeljen

unb im $üd)engarten bor einem #tabie£beet fnieenb

murmelte: „$)ic allerf)eiligfte Jungfrau fdt)ü^c unb

behüte un§! ©o toll ift e£ in feinem ftopf geworben,

ba§ er nid)t einmal mefjr baS ^enerabite refpeftirt unb

ben jungen 25tenfd)en mit bloßen klugen §u ben 53aal3*

gö^en unb bem babt)lonifd)en (Kreuel Einbringt. Saß

$)u £>id) nidjt unterftefjft, bummeä $ing, mir jemal»

51t ber Sumpenperfonage ba im Jsöufct) hineinzulaufen!"

$)ie le£te SBerroarnung richtete fic^ an bie treffe bon

90teta
sJtebeltfjau, meiere unter Slnroeifung if;rer Xante

fid) in ber ©rfemttmjj unb bem s2lu£rupfen bon Un-
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traut jnrifdjen ben 9tabie8pf(änjcfjen nerbollfommnete.

3§r toar'S nod) nie in ben 8inn geraten, baß brüben

im $8ufd) ettuaä befonbcr§ ^lbfdt)eutirf)e^ ober guter*

effante» oorRauben fein fonne; ftrcnge Verbote fyaben

inbeß öon ber $arabiefe§5eit f)er auf bie Sügcnb ge*

meinigltd) eine eigentümliche, aud) uon ben ^äbagogen

nnferer Sage nod) nid)t ganj erfaßte Söirfung geübt,

unb ba bie <5d)U)abenmäbcf)en fraglos nietjt Dom SRonb

heruntergefallen finb, fonbern ebenfalls i^re 5tbftammung

t»on ber Urafjnin im $lpfcll)ain ableiten muffen, fo falj

SDieta jum erftenmal neugierig nad) bem fnofpenben

3tt>eigborfjang be3 üermaljrloften ®artentf)eilev ()inüber.

5öerdt)to(b 9)2grnemeg aber fdjritt gleichgültig

jmifcfyeu ber otympifdjen ®efettfd)aft fjinburd), äußerte

über ifjre 2Jiefjr(jeit nur: „£te (Statuen finb aud einem

toäfjrenb ber Ärieg^eit oermüfteten unb üerlaffenen

©cfyloßparf brüben int @dmxibifd)en, bermutf)lid) (jat

93rigobannä üiele äfmlicfye gefeljen, ba rum Ijabe id) fie

f)ierfjergefd)afft. Sie bilben mir genriffermaßen einen

$>offtaat für bie eingeborene Sanbeäfürftin, bie 2)u

bort in ifjrem 9Kittelpunct gematyrft, lieber $llnng, unb

um beren mitten id) ^Didt) l)ierljergefüf)rt ^abe. ift

bieS bie Xerritorialgotttjeit, unter beren SBetftanb idj

meine Sljfitigfeit geftettt; id) empfehle $>id} be^ljalb

ifjrem <S(^u^e ebenfalls an. £u meißt, mie £acitu»

5*
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fid) in feinem erftcn (Sapitel über bie ®rcnjen unb

glüffe ©ermanien£ äuftert: ,Danubius molli et clementer

edito montis Abnobae jugo effusus.' @ine unüber-

troffene unb äugleid) ba£ bdb 5rocitaufenbjätjrigc 23e*

fjarrungSoermögen bcr 9?atur betunbcnbe 2)arfteHung,

beim bie 2)onau nimmt nod) ^eute in gleicher SBeife,

bon bem fanft abfaüenbcn .^öfjenrütfen unferer ©aar

ifjren Urfprung. $ie Börner fd)eiuen f)auptfäd)lia)

biefen öftticfycn Xfjeil be§ Sdunar^roalbeä unter bem

tarnen mons Abnoba begriffen §u fjaben, unb ba&

ledere bitbete ein (£pitf)eton einer f)ier bcfonber§ al&

SÖatbeSgöttin uerefjrten $iana, bcnn fomoljl in Aquae

villarum, bem beutigen Drt iöabemoeiler, atä bei bem

(öfter $npirSbad) finb SUtarfteinc mit fßot tüinfd)riften

aufgcfunben roorben, toeldjc ben Tanten ,Diana Abnoba1

enthalten. 3d) fjabc eine bcrfelbcn genau nad)bilben

unb t)ter auf ben Södel biefer $tana fefcen laffen,

bie mir glcid)fall3 au3 bem borerroäfjnten <Sd)lof*parfe

jugetommen. $)u fannft fagen, e§ fei in etmaS ein

©ebilbe ber Sßfjantafie, benn oermutfjlid) mirb affer*

bingS bie ©tatue ber ehemaligen (Sdjufcpratronin be£

@djmarjroalbe§ in (Einigem anber§ an Haltung unb

(Stellung geartet gemefen fein. Mein e3 ift bod) er*

freulid), anregenb unb bortfjeitfjaft, fid) gleidjfam eine

fotct)e $erfinnbilbUd)ung ber alten Seit unb unfere»
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£anbe§ in ifjr förperfyaft ben klugen üorfjalten

fönncn. 3$ fa&e oftmals bei bem Slnblicf biefer

(Statue bie beften (Sebanfen gefuuben unb fcfynrierigfte

gragen gelöft
f

ifn: be*Ijalb meinen 2)anftribut bargen

bratet, atö fei mir burd) fie bie $etyülfe 51t Sfjeil

geworben, unb fo empfehle id) aud) $id) unb bie

görberung deiner 33eftrebungen, lieber Hürnig, r)ier

am erften borgen bem SBofjlmotfen unferer Diana

Abnoba."

©tnmä riffig, ffeefig, an ®liebmaften unb Kleibern

§erfra£t jmar faf) bie benannte auf ifjren neuen

<£d)ü{$ting herunter, aber fie mar ja audj feine be*

bad)tfam manbclnbc ober 6efcf)autict) ftittftefjenbe (£ere§,

fonbern bie
f, pfetIfrot)e §aingöttin", bei ber e£ nid)t

SBunbcr nehmen tonnte, menn fie ba unb bort etn>a§

oon dornen unb hänfen mitgenommen tnorben, unb

fie fd)ür$te it)re Sippen mit einem StuSbrucf gegen

Sltarig -JRorneroeg herunter, aU ob fie fprädje: „Söenn

$>u Neigung baju füfjlft, fo fudje mid) nur in meinem

SBalb auf, mir merben un§ fdjon miteinanber »ertragen."

Unb offenbar mar jmifa^en Reiben ber ÜBeginn eine£

guten 9?err)ättniffe» fjergeftettt, ate Söerdjtolb Sttornemeg

unb fein -Neffe ben grünenben ®artenoltomp Vertieften

unb fid) nacr) bem £aufe 5uräcfbegaben. 2" biefem

befd)toft ber erftere bie (£infüfjrung be* jungen ^eop^ten
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in bte Xempelbctyaufung jufünftiger ard)äologifd)er

2eben*anbnd)t mit ber Slufftettung eine* furjen, arned-

gemäßen $rogramme3, inbem er meinte: „Unb nun,

mein lieber 3ümig, motten mir fortan, mie id) benfc,

uns ebenfofeffr untereinanber in unferer ST^ätigfeit

förbern, al§ med)felfeittg nidjt barin befnnbern, b. I).

ben Sag über jeber feine SBege** unb ®ebanfen*

ridjtung einfd)tagen unb am SIbenb ?lu§taufcr) über

unfere (Srgebniffe galten. SBenn 2>u mid) bei meinen

Säuberungen unb Unterfudjungen begleiteft, mirb e3

mir in fjofjem Wci$t erfreulid), fomic für $id), mie id)

annehmen barf, nid)t gau^ olme 92u^enertrag fein, unb

5ief)ft 2>u e§ bor, $id) Seinen gorfdjung&intereffcn

attein fnnjugeben, fo genießen biefe mieberum ben

anberen $ortljeU, ber au? ber reiftidjen 2)urd)ermägung

unb Störung einer grage lebigüd) burd) bic eigene

5ternunftanftrengung entfpringt. 9J(cine 99ibliotf)ef fteljt

£ir ja jeberjeit jur 23enufcung; id) merbe $>ir bann

unb mann 93üd)er unb Singe, metdje Sir $u allge-

meinerer Orientirung erfpriefjüd) fein fönnen, auf Sein

Simmer legen. 5(ucr) id) fjabe, ber 5Borau§fid)t nacr),

ja nod) einige ßebenätage öor mir, unb nad) meinem

^Ibfdtjciben mirft Su bann bötttg in meine gufjftapfen

treten unb mein SEßerf fortfefcen. Sa§ gemälnrt einen

überaus trüftlid)en unb crquicflicrjen Sölicf in bie S**
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fünft; $u fonnteft feinen roertf)t»otteren ßntfcfjlug fafjen

nnb nid)t öerbienftli^eren ®ebraud) oon deinem Seben

machen. 2Ufo duce et magistra Diana Abnoba, mein

lieber -fteffe, fo rotrb ber (Sieg un3 nid)t entgegen unb

mir werben gieid) (Spaminonbaö, roenn antf) nicfyt jinei,

bocf) eine unjrerbtid)e £od)ter be3 9?amen§ Brigobannae

fjintcrlaffen."



(Sin ilcltcngrab.

(So mar bie fünftige £age»=, SafjreS« unb 5a^r=

^elmtorbnung auf bem MrdjäuSljof feftgefefct, olme bcm

freien ©emeffen ber beiben löemoljner eine feffelnbe

(Sdjranfe ju sieben, unb $öerd)tolb iWorneroeg benufcte

ben nod) nidjt tueit üorgefd)rittenen borgen tu ge-

iuofyntcr SBctfe §ur Unternähme einer ard)äologifd)en

Söanberung. Sftur fd)lug er ^eut' nidjt, luie fonft täg=

tid) in tefcter Qdt, ben 2Beg nad) Söräunlingen ein,

fonbent folgte ber ®aud)ad)f
einem nörblidjeren 9?eben*

arme ber !Waud)ad), am gcmunbenen SBette aufmärtö,

um etma in ber (Entfernung Don jioei (Stunben ein

fd)on ju häufigen Skalen uon itmt befudjteS anbre§

Ueberbletbfel ber S3ergangenfjcit in 53etradjt ju nehmen,

mar bieä ein ®cfteinf)aufen auf einem malbüber*
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becften £>üge(, rätselhafter 2lrt, bod) nad) ber S3er=

mutfjung be* £octor3 ein ®cbädfjtnißmal ber älteften

9)Jenfd)engefd)id)te auf ber 53aar, ba» ®rab eineä

feltifdjen Häuptlings. Stein anbere* befanb fid) ba=

neben ober im ttmfretS, fo baß bie Jpljpotfjefe einer

fpätereu fuet)ifcr)en Segräbnijjftätte abjnroeifeu loar, ba

bie Germanen, wie bielfadje gunbc ergaben, itjre Xobten

ftet§ in 9?eifjengräbem beerbigt fjatteit. 9lud) an eine

9tömergruft fonnte nict)t gebaut merben; fold)er 2In*

naljme miberfprad) sMe§ nod) metjr. 2)ie (Sad)e lag

feljr im £unfel, bod) e3 trieb ben gorfdjer t)eut
r

be*

fonbers an, 5U berfudjen, ob fid) nidjt einige $larf)eit

für feine Meinung barüber genrinnen laffe.

$)er 2Beg führte buref) üöttig einfame, Ijäufertofe

(Segenb. üftur baä SBaffer ber ®aud)acf| gtwfte unb

glifrerte in ber (Sonne, taufenb bunte grüfjlingSblumen

befleibeten ifjre Diänber, überall rollten fid> bie Shtofpen

am Saubgejnjeig auf, unb Söögel jtoitf^erten tr)re

löraut* ober £)onigmonb§t)ergänglid)fcit barin au§. (S&

fam 5öerdjrolb üttornetoeg umoillfürlid) , ba§ fei 2We§

in feiner Sugenb ju biefer Safjreäjeit ebenfo getoefen

unb fefjre mit bem (£nbe bc§ Sfprit ftet£ in ber näm*

liefen Söeife nrieber. Allein ba£ mar nur eine flüchtige

9(nroanblung be§ ®ebäd)tniffe§; bie ©egemoart befaß

feine SBebeutung für it)n, unb bem ßiel feiner Söanbe*
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rung cntfprecfycnb, lenfte er bie ®ebanfen in alte, Don

$unfel überfüllte £age $uvücf. $lb unb 51t ntcfte er

mit bem ®opfe unb jagte einmal fjalblaut öor ficf) t)in

:

«Sflf ia / ein ®eltengrab. Suerft brennt bie (Sonne

fjetj} brauf nieber, aU mürb' e§ immer fo gefdjefjen.

$)ann tuacfjfen Zäunte brumfjer, fct)atten allmöfjlidj

brüber, unb fflooZ mäcfjft auf ben (Steinen. $er fterbft

ftreut Blätter baamifcfjen, unb ber Sinter legt (Scfmce

brauf. 3)te Sabre mieberfjolen bie» üöetreiben, unb fo

gefcf)tet)t» bann, bafj gemacf) ba§ ®ebäcf)tniB öerloren

ger)t, tt>a£ brunter liegt, bi» einmal G£iner fommt unb

e£ mieber lebenbig mad)t. (Sine fjödjft fonberbare (Sadje,

bie 9#enfct)engefcf)id)te. begraben unb mieber ausgraben.

8ür micfj allein märe bie Aufgabe mol)l etma& fdt)mierig.

3<f) merbe micf) nacf) 33eil)ülfe baju umfe'fjen müffen."

9hm jeigte fidt) bodt) eine Ortfctjaft, aber fo Hein,

nur au» fo menigen auöeinanber geftreuten Käufern

beftefjenb, ba§ fie feinen eigenen gamiltennamen füfjrte,

fonbern ficf) mit ber allgemeinen Benennung „Sßeiler"

begnügte. 3ll>ifd)en uno ©aummerf lieg fidt) ba

unb bort ein nicbrige» $)acf) fefjen, bann marb bie

üanbfct)aft auf» Üfteue leer unb einfam. 9?ur mo oon

linföfjer ber Sfräfjenbadt) in bie ®aurf)acf) einmünbete,

lag bidjt an ben SBalbranb gebrücft nodt) ein fleineS

le^te* §äu§dt)en bon ber Sßcmart ber übrigen ^Bauern*
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beljaufungcn, bod) jicrlicfjcr imSlusfefjn gehalten, offen-

bat nadfträglid) Don bem Sn^aber freunblid)er unb

anfpred)enber öerfdjönert. 9iing3um an ben SBänben

fjin maren SHanfgefträudje angepflanzt unb Ratten ba»

ganje ®euäube überfponnen, fo baft nur bie genfter

mte fjette, flare $(ugen fjerauäfafjen; über ber ©ingang^

tfyür wölbte fid) eine Saube mit jmei <2ifcbänfä)en an

ben (Seiten sufammen.
s
i*or bem .<pau£ befanb fid) ein

fdjmater, aber f)öd)ft forgfatu gehaltener unb im @om*

mer fraglos äufterft anmutfjenber (harten. $ie Hofens

ftörfc brin trieben je^t freilid) erft mit teifen grünen

©proffen au§, bodj auf Beeten faf) man ba§ fräftige

C£mporfd)ieften r»on s)Jarcifjen, Sürfenbuub, weiften unb

Seuertilien, unb unter ber £>au§roanb entlang ftanben

in ber ©übfonne Grocoä, Jptjaaintfjen unb Pulpen in

ooflfter SÖIütl)e, oon Lienen umfummt unb oon bunten

grüfjlingefdjmetterlingcn überffattert. 5(m 9tanbe biefe^

färbenfreubigen 2>urdjetnanber§ bliefte ein 9lboniärö3d)en

mit feinem eigentfnimlid)en, r)aI6 fct)it>ermütt)ig ernften,

f}a\b finberfröf)tid) ladjenben, einem 9jtotfdjengefid)td)en

äfmetnben Wnemonenfeld) auf, t»iel(eid)t eine SBinbfaat

au$ ber freien gelbnatur umfjer, roaf)rfd)einttd)er inbeft

üon einer £>anb borttun getragen unb forgüd) gehegt,

benn fiä)tbar mar ifjm ber befte unb gefcfyüfctefte 5ßta|5

in ben roarmeu (Strafen eingeräumt. Unfern fjinter
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bem jpauS erfjob ftd) ber £>ügel mit ber alten rät^fel-

Ijaften ©ruftftätte; bie (Sid)emuipfet um biefc f)er nicften

über ba3 9iiebbadj fjerüber.

£)er 28eg führte fjart an bem Otartenjaun toorbet,

unb SBerdjtolb SRorneroeg faßte je£t unerroartet an

feinen §ut unb lüftete benfelben. 2lber er mar ein

graubefjaarter Sperr au* ber alten, aufmerffam=artigen

3eit, meldte feine £öfüd)feit§pfü(f)t ,
befonberö tarnen

gegenüber berabfäumt. Unb eine folcfje faß, in einem

iBudje lefenb, unter bem Saubenbacf) uor ber Xfjür;

ber €>d)ritt be* Sßorüberfommenbcn fjatte ifjr ben fäopf

gehoben, unb it)re großen, graugefternten klugen richteten

fid) ibm entgegen.

9?atürlid) fannte er fic uon 2(nfeljen, unb natür-

tid) fannte fie ifm ebenfalls, roie bie $ctt>ofmer jebe*

£aufe» in meitftünbigem Umffttö um ben $(rd)äu§fjof,

ba fein SBanbern ifm fd)im manchmal fjier Uurbeige^

bracht. $a§ tnbeß Ijättc ifjm nid)t bie Sdmlbigfeit

einer Begrüßung auferlegt; aber feine Söefanntfcrjaft

mit ifjr mar eine perfonline , fogar fefyr alte, bereite

au£ einer Seit fjerftammenb, al$ fie nod) in iljrer

SBaterftabt Millingen faft ein Stinb gemefen. 3)ort

Ijatte fte mit it)rer uermittueten 2)httter gelebt, bie

tuäfjrenb ber friegertfdjen Unruhen be§ 3afjre$ 1796

nerftorben, unb etma ein fjalbe* Safjr nad) bem £obe
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ber festeren mar fie 511 irgenbmo entfernt rooljnenben

SBerroanbten fortgejogen, um nid)t allein in bem ein*

fam gemorbenen großen (üfternfjaufe bleiben 5U muffen.

$>otf) nad) einigen Sauren ertrug fie ben 51ufent()alt

in ber grembe nidfjt länger, fteimtoelj fafjte fie an,

nid)t nadf) ber ©tobt Millingen, aber nadf) ber SBaar

unb 50g fie ju biefer jurütf. $udj in ifjr mar ein

3ug nad) 2Beltabgefd)iebent)eit unb 9?aturftifle, fie fudt)tc

einen glerf, ber beibc» bereinige, fanb fofdjen im öolU

fommenften 9ttaße in bem Keinen <päu§dt)en am fträfjen-

bad) unb faufte baffelbc für fiel) an. ©ie mujjte öon

einer feltenen, n>enn autf) mefjr fanft*liebfidf)en, alä

auffälligen <Scf)önfjeit geroefen fein, benn biefe tfjat fidj

nod), nur roenig üon ber Qtit angetaftet, in ifjren

Bügen funb, obwohl bie Söerectynung ergab, bafj fie

bereite in ifjr fünftel 2eben§ja§rje^nt eingetreten fein

muffe; bod) trofc biefer beuorjugenben leiblichen WliU

gift unb bem Jptnjufommen günftiger SermögenSber*

fjälrniffe mar fic untoerfjeiratfjet geblieben, führte nodj

ifjren ätfäbdjennamen ©enigna Söalberoin. $er S3or*

name entfprad) jugleidj ifjrer (£rfdt)einung unb ifjrer

SBefenSart; fie mar gütig unb mofjltfjätig, bie *öe*

rooljner ber Meinen Drtfdjaft SBeiler bereiten fie mie

eine (Sdmfcpatronin ober ^ütfrcict)e gee jebe§ §aufe§.

sMein fie t)atte ben 9teij ber gefugten (Sinfamfeit
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olme anbre ®enoffen[djaft al3 bie einer SDiagb bod)

\vof)l überfc^ä^t, eine Söefriebigung barin ju finben

geglaubt, bie fidj if)r nid)t au§reid)enb bot. 3)ie

(Sommerzeit mochte ifjr gebraut Ijaben, ma§ fie erhofft,

aber ber ©d)nee lag Diele Monate lang auf bem Jpodf)*

lanb um ba§ £)äu*d)en, ließ nict)t f)inau3gelangen,

nichts grünen unb blühen, unb bie einförmig fd)leid)en*

ben Sage, befonberä bie langen $tbenbe ließen fid)

uid)t einzig mit ben S3üd)erfd)äken be» 3"lim^r^ au^s

füllen. (S§ mar 5U einfam barin, unb al§ ber erfte

SSinter vergangen, fud)te Benigna nad) einer £>au3=

unb Se£»en^gefät)rtin für fid), jugleict) aud) nad) einem

öegenftanbe, ber forglidje Xljätigfeit erljeifd)te, unb

fanb bie* burd) Vermittlung ifjrer entfernt lebenben

SSerroaubten in einem tleinen, etma ein 3aljr alten

Söaifenmäbd)en, ba§ fie ganj an ÄinbeSftatt ju fid)

nafjm. £er Pflege unb bem ®ebeifjen be» niebUdjeu

®efdjöpfe§ gab fie fidj fortan mit unermüblidjer (Sorg*

falt unb Cpferroißigfeit l)in; fie trug einen mütter-

lichen 3ug il)re§ C^efdt)tedt)te§ in fid), ber bem fjülflofen

2)ing Siebe entgegenbrachte unb foldje bon ifmt für

fid) begehrte. @o mar beiben in ber Sebensungunft

if)rer 93ertaffent)eit gleichmäßig geholfen, fie fcfyloffen

fid) auf§ Snnigfte aneinanber unb fenften bie SBurjeln

<ine* frtebltct)en ®lücfeä in ben meltabgefd)iebenen
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(Srbenflecf hinein. 2>a§ ftitfe £äuäd)en» Miefe nid)t

mefjr fo lauttoä, bie ^elfe Stimme ber f(einen 9tfag*

bata flang barin unb rief: „Mama", benn i^re SBofyU

tf)äterin roottte nictjt, bag tl)r gcfyüjjling ba§ traurige

(^cfür)I ber SDtotterlofigfeit Ijaben fotte unb ließ fid)

fo bon i(jr benennen. Sn ber <Stabt wäre ba§ nid)t

paffenb, überhaupt eine ?htfred)terf)altung fold^er Xäu-

fermng nid)t burcr)füc)rbar geroefen, aber r)ier roar nie«

manb, ber fid) barum befümnierte, ber kleinen it)re

ferjöne §cimat^Sfid)erung beeinträchtigen fonnte. @o

unglaublich ftitt roar'S in bem l)etmlict)en Söinfel am

leie Dorüberjief)ettben fcfjmalen 23ad), unb fo jogen bic

Saljre. (Sie brauten burd) ba§ $luftoad)fen beS ®inbe§

ßuft unb Wetteifer jur S3erfd)önerung be§ einfad)en

§äu3d)en3 unb be§ ®arten§ mit fid); Blumen roudjfen

auf, unb baS grüne ®eranf fing an, bie Sßanbe 51t

umfpinnen. $)ann fam bie Qcit, bajs aud) ba$ fror)*

lidje 9caturmad)*rtmm im topf be£ ÜMäbdjenS etwaä

nacr) ber Sdjnur geregelt, auf abgeheilte Beete über*

pflanjt werben mufjte, unb ifjre junge „Sftama" über*

nafjm aud) biefe Aufgabe. <Bie tfjat'* nid)t nur freubig,

fonbern ebenfo mit oott au3reichenber Befähigung baju;

fein (Scrjulfinb in ber @tabt lernte fo fpielenb leidet,

fo rafdj unb fid)er, ju lefen unb ju fcrjreiben unb, roie

bie gafjre fortfcr)ritten, gar SCRancheS, bon bem anbre
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Sftäbdjen au* fogcnannten gebilbeten Käufern if)x Seben

fnnburef) of)ne eine Slfmung berblieben. ^Benigna hatte

felbft üortrefflic^en Unterricht genoffen, boer) mefjr noefj

fidj mit gereiftem Söerftänbnijj au$ ihren guten üöüc^ern

^in5ugetf;an uub in ber (Sinfamfeit mit eigenem $cnfen

bereichert unb burcrjbrungen. Sie mar bie befte £efjr=

meifterin, bie feiner Strenge, nur ber 3ävtlic§feit be*

burfte, um ir)rc Schülerin ju leiten unb anjufpornen;

ein ®uf$ öon ifjr bitbete ber (enteren begehrtere uub

fdt)önfte Belohnung. 2Iucf) im gran^öfifchen unter*

richtete fie 9)?agbala, unb bafür mo^nte biefer eine be*

fonberc, faft merfmürbige Begabung inne. Schon al£

f(eine§ $)ing roufjte fie bie ihr einmal oorgefagten

38orte mit ridjtigfter Slu§fpracr)e unb Skcentfärbung

nachzuplappern unb bntb felbftänbig ju Säfcen ju ber*

binben. $n biefen Sehrftunben benannte Benigna fie

„SÜcabeleine", unb ba§er mar'3 entsprungen, bafj bie

erftere ben frembfprachlichcn tarnen ganj für fie bei*

behalten fyattt. ®r ^an9 alferbingS etma§ fonberbar

in bem beutfehen £>aufe auf ber Saar, allein roieberum

in „gebitbeten Käufern" f)oxtt man oftmals feiner $Irt

öerroanbte; e§ tag fo im %on ber $eit.

SKanche 3<*hre roaren toergangen, ohne in bem

Seroofmer be§ $rcf)äu§hofe§ unb ber Semohnerin be§

§äu$chen§ am .frähenbact) eine ^Crjnunö &u tuedfen,
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baß fie, ioenn aud) in anbertfjalbftünbiger (Entfernung,

3£ad)barn feien. $>ann Ratten fie fid), al§ ber SBeg

eine§ £ag§ SBerdjtoIb 9flornetoeg borübergefüfjrt, 5um

erftenmal geroatjrt unb aud) fogleid) erfannt, obiooljl

faft je^n 3al)re Vergangen fein motten, feitbem fie

fid) jute^t gefefjn. 28ie e$ bei fo unoermutljetem

Slnblid tr»of^I ju gefd)eljen pflegt, fafjen fte fid) ftufcenb

au§ einiger SBeite ftumm an unb mußten, nne e8

fd)ien, gegenfeitig nidjt, ob fte fid) begrüßen füllten.

$lber bann griff ber 3)octor inftinctib an feinen £ui;

e§ mar bod) felbftberftänblid)e §öflid)feit$fd)ulbigfeit,

ba er bie Same al3 junget SRabdjen ^äufig gefe|en

unb mit ifjr gefunden. <5o lüftete er ben §ut unb

manberte rafd) oorbet.

SDamalä Ijatte er baä mutljmaßüd)e SMtengrab

nod) nidjt auSfinbig gemalt unb befaß feinen Slnlaß,

biefe äßegridjtung nrieber einjufablagen. Söo^l jroei

ober brei %af)xt lang fam er nidjt mefjr fjkrfjin, big

er einmal eine Ütodjridjt oon bem SBorljanbenfein eines

alten (Steinhaufen^ auf bem (Sidjenljügel am $räljens

bad) erhielt. 2)a§ trieb iljn, bort eine beäugen*

fdjeinigung anjuftetten, unb babei traf er auf einer

blumigen getömatte am Suß ber &nl)öl)e ein ettoa

5tt>ö(fj[är)rigc§
f ftäbtifdj, bodj einfad)*fjübfd) gefletbeteS

SRäbdjen mit eigentümlich golbrötljlidjem, nrie crocoS*

3«nfett, Sttana «tmoba. I. 6
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farbigem Joaar unb bunften, aber braungolbig flimmern*

ben kugelt an, ba» ein 23mf) auf ben Snten liegen §atte,

boct) nitf)t barin la§, fonbern an bem einfamen $fa|j,

nad) ben weisen Sommermotfen am Gimmel fdjauenb,

faß. Sie bliefte bem ^orüberfommenben entgegen, unb

er rücfte geroofjnfjeitömäjiig ein wenig an feinem Jput

unb ging roeiter. OTein naef) einigen ©abritten fjtelt

er ben gufj, tuanbte fid) um unb fragte, fie anblufenb:

„®annft £u mir bielleicf)t fagen, roo bie alten Steine

ba broben liegen mögen?" Sie niefte, fprang ljurtig

auf unb antwortete: „2)ie fenne idj gut; roenn Sie bie

fucf)en, roitt tcf> Sie f)infü()ren, §err $>octor." $ie

lejjte 2(nrebe öerttmnberte üjn, ba§ er öerfefete: „2Sof)er

tüetfet Du benn, roer id) bin?" £a3 9Käbd)en er*

miberte: „Sie gingen fcfjon früher einmal, e8 ift

lange fjer, an unferm (harten oorbei, ba Ijat bie ÜDfama

eä mir gefagt." — „Unb ttie fjcijjt 5)u benn? M
fragte

er. — „9ftagbala, aber bie Sftama nennt midj

9#abeleine." — „So, fo, nun ba§ ift, wie mau ben

tarnen in granfreief) fpriest." Sie ftieg merfmürbig

fcr)euIo£, faft nrie altoertraut neben ifnn ben §üget

fjinan, fo ba§ er unttHttrurlicf) eine SBemerfung ba=

rüber machte, ob fein grauer Söart it)r feine gurcf)t

eingep&t Ijabe. $>od) fie fct)üttelte ben ®opf, bliefte

ifjn jutraulicr) an unb entgegnete: „Sftein, gar nicr)t;
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foarum fottt' er baö tfjun? 2)ie Üftama fagt, Sic

finb fef>r gut."

Seit bem Sage fjatte fief) 5nriftf>en Sßercfnolb

SWorneroeg unb 9ftagbala Söalbemin ein freunbfdjaftlicfjeä

Söcr$ältni§ entmicfelt. (Sr fa§ fie nidfjt oft, aber wenn

er an bem §aufe borübergelangte, lam fte ifmt meiftenä

entgegen ober lief ifjm nad) unb begleitete ifjn ju

bem $ügel hinauf. (£§ festen, bafj er feinen Sdjritt

öor bem (garten ettoaä oertangfame, bamit fie geit

fjaöe, ifjn braufjen ju bemerfen; ifjre ^ffegemutter ge*

toafjrte er fetten, ober toenn einmal, fo begrüßten fte

fidj nur in bräud)licfjer SBeife au§ ber Entfernung;

eine Stnrebe taufcfjten fie nie miteinanber auS. 3)odj

fidjtlidfj ^tett fie 9ttabeleine ntcr)t ab, fid) ifjm an5U*

fd)Iie&en, fonbern mar bamit einöerftanben unb mad£)te

bie lefctere, menn biefe e§ nia^t fetbft toafjrnafjm,

barauf aufmerffam, bog er beS 28ege3 bafjerfomme.

9hm maren auefj über jene erfte Begegnung

fctmfdjen ifjm unb bem !JRabdjen toieber fünf Sommer

unb SBinter Eingegangen unb er feit bem legten §erbft

nid)t mefjr ^ier^er gelangt. Unb mie er jefct an bem

©arten entiangfdf}ritt, gemafjrte er nitf)t8 öon iljr, fie

fam Ijeut' nia)t auf ifjn ju. Statt beffen faß ifjre

§au£genofftn unter bem Saubenbacf) bor bem Sfjürein*

gang, unb er lüftete naef) getoofjnter #rt Ijöfficfj toor

6*

Digitized by Google



— 84 —

ifjr feinen <put (Sie crnribertc ben ®ruf3, erwartete

offenbar fein üblidje» Söorbehoanbern. SDod) nun

jögerte er, mit fudjenben klugen umMiefenb, blieb fo=

gar ftefjen unb fafj bie (Sifcenbe nochmals an. (£r

madjte ben CSinbrucf, etmaä fprecf)en ju motten, aber

bafj e§ ifjm fdnocr falle, bon bem feit langen Safjren

§erfömmlid>en abjumeicfjen. 9tterfbar mu&te feine

3wtge erft eine Ungelenfigfeit übernrinben, bann inbefi

fragte er über bie (Gartenpforte hinüber: „Sftagbala

befinbet ficf) bod) nictjt umoofjl?"

GS mar 5um erftemnal, bafc fjier ein berartiger

Saut bon feinem ätfunbe Hang, unb l)atte etmaä

fo Ueberrafd)enbe£, baft bie &ngefprod)ene untoitf*

fürlid) fdjretff)aft sufammenfufjr. $ocf) fie bef)errf<f>te

tr)rc ftdt)tlidt> burd) ba§ Unerwartete fjerborgerufene

Stferbenerregung unb folgte bem (Gebot ber (Sdn'dflidj*

feit, nicfyt bon iljrem ©ifc au§ $(nttt>ort auf bie grage

ju geben, fonbem aufftefjenb trat fie gegen bie (Garten*

tfjür fjinan. 2ltterbing3 Iangfam; ettt>a§ unfcfylüffig

Sögernbe§ lag in il)rer Bewegung. SBie Benigna

Söalbemin fidj erfjob, bot fie eine fdjlanfe, l)öd^ft an*

mutljretdje unb nod) an jugenblid)e 2Beid$eit erinnernbe

(Geftalt; nur bei'm 9?äf)erfommen jeigte ftcf) baä bunfle,

an ben (Schläfen fjerabfatfenbe unb fid) bann nad)

fjinten umfcfylagenbe §aar fcfjon bon jafjtretdjen filbernen
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gäben burdjjogen, bie m'elletdjt barauf aufmcrfam

matten, baß etroaS fonft bom Sölitf faum toafjrge*

ttommen <5d)merjlid)e3 in bem ®eftdjt liege. (SS prägte

fid) nid)t in ben SüQtn ou^t fonbern berbarg fid} efjer;

ein ®ram, ber fidj früfjer roofjl beutlid)er funbgegeben,

aber burd) langet S3erfd)meigen unb bon ber füllen

Jpanb ber Seit in feinen äußeren Ütterfmalen faft au&»

geebnet morben fein mochte. Sftur bie früljjeitig ba§

§aar grau burdjäbernben ©triebe ließen nadj einer

Urfadje bafür fudjen unb bann audj einen üerfdjnriegenen

£eiben3jug in bem mUb*fd)önen, blaffen $lntlijj finben.

trat Benigna SBalbennn f)eran; langjährige ®e*

mölmung, mir meljr mit ber 9?alur unb ben einfadjen

Sanbleuten be§ lleinen 2£eiler£ 511 berfefjren, festen

ifjr Söenefjmen bem einem fjöfjeren (Staube angefangen

Spanne gegenüber ju einer fjalben ^Befangenheit ent*

frembet ju fjaben, benn ifjre klugen gingen fcitroärtä

an bem ©efic^t 93erd)tolb 9florneiueg§ öorüei. $od)

tljr fein gefdmittener SDZunb erttjibertc jejjt auf feine

grage: „Stein, unmoljl ift ätfabeleine nid)t, aber, mie

in lefcter 3cit meiftenä, nic§t im §aufe, id) meifj nid)t

mofjin."

„<&o, fo, nun ba bitte id), ir)r einen ©ruß bon

mir au§5urid)ten,
M

antwortete ber 2)octor, unb er faßte

mieber an feinen §ut, um fid) ju bcrabfdjiebcn.
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5)od) fein guß Ijob ftdj nidjt, fonbern er blieb

nodf) auf bem glecf ftefjen, olme etma§ 2Beitere§ ju

fpred^en. Oletd^e t()at aud) Benigna; fie fa^en

ftd) nicfjt an unb mußten nid)t, worüber fie Ratten

reben follen. Slber e§ mar ein alter §err unb eine

audj fdpn grau überzogene Same au§ ber oorfatfer*

liefen Seit, ber 3eit, bie nodf) in altmobifdj geroorbener

ceremoniöfer §öjlid)feit erjogen, unb bie beiben uner«

nxtrtet ftd) bittet gegenüber ©eratfjenen ftanben unb

fanben nit!)t 5(rt unb SBort, nadf) ber fur$en SBetfjfel*

rebe fogleid) miebet auäeinanber ju fommen. £odj

bie ©tifle beS beiberfeitigen (Sdjroetgenä l>atte etraaS

$einttrf)e£, lieg merlbar ben Sölicf 9ftornetueg§ nadj

einem ®egenftanbe umfjerfud)en, um nod) einige SBorte

baran fnüpfen ju fönnen, unb er fagte mit einer ge*

tt)tffen ^aftigfeit, über ben ®artenfjag beutenb:

„(Sine &boni£bIütf;e — midE) bebauet, fo weit

ba§ ®Ieidmifi einer Sölume ^treffen fann, bietet fie

einige 2tefjnlid()feit mit ber 9)£agbala."

Sie SCugen $öenigna§ roenbeten fief) ebenfatt» in

biefetbc 9iid)tung, unb fie gab jurücf: „ßeiber suTfeljr,

benn fo freubig ber $eld) auäfiefjt, blieft bod) ettoaS

<Scf)toermütfjige3 au§ feinem ®runbe auf. 3)a» liegt

feit bem SBinter and) im ®efidf)t 3S)fabeleme3, obtoofjl

e§ ebenfo gefunb blitzt, unb madfjt mir (Sorge.
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$)enn baä jieljt fic Don mir, ba& fic braufjen bie (5Hn*

famteit fudjt."

„<So, fo, be&fjalb ift fic nid)t fjicr
—

"

S8ercf)tolb SÖtornemcg mar unberfennbar in feiner

Slbgefd)iebenljeit burd) balb jmct 3af)rjeljnte ebenfo

fer)r bem S8erfer)r mit einer $)amc entfrembet morben;

er ftanb nadj bcr .furjcn Entgegnung abermals ftumm

unb tuujjte nid)t3 ^in^ujufügen. ($3 mar tt)ieberum

bie nämlicfye peinlid)e (Stille mie eben 5utmr, bie etma3

Don SHtfjemlofigfeit on fid) t)atte ; aber nun befann er

fid), bafc ifmt aU bem §errn bodj moljt bie Sßftfdjt

obliege, ber ©ante über foldje (£ont>erfation§paufe l)ins

megjufjelfen, unb er fagte:

„2Bir fjaben lange ntcr)t miteinanber gefprodjen."

„Stein, lange niduV'

$113 leife (Srmiberung
,

beinafje nur mie ein (£d)o

feiner SBorte, fam e£ i§ut 5urüd. 3u9^i^ inbejj, mie

e§ friert, ging ifjm erft je^t ein red)te£ $erftänbnif$

ber üorfjin über bie 9lbmcfenfjeit 9)?agbala§ erteilten

§ln»funft auf, benn er äußerte nun rafd):

JD, o, nid)t freubig ift fie? 2)a§ foll bie

Sugenb fein — ba müjjte man fie nid)t in ber ©in*

famfeit belaffen. 3<*) mitt geljen unb fie auffudjen

— meifjt — id) meine —

"

$er @pred)enbe brad) ab, al$ ob er mieber nid)t
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retf>t genmjjt, maö et fagcn beabfid)tigt (jabe. SBtc

fragenb falj er ber jenfeitS be» fcfymalen bor

ifjm Stefjenben in'S ®efitf)t, unb fic manbte iljm gleia>

faEfö bcn 83Iuf entgegen. @o flauten fte ftd) jum

erftenmal an, bod) nur in einem fidj Vorbeigehen ber

&ugen; bann fufjr Sbcrdjtotb Üftornemeg fort:

,,3d) meine, ob «Sie Hüffen, too 9#agbala fidj

befinben mag. 2$ toollte 51t bem Steltengrab —
bietteidjt ift fte bort. 3lber icr) beforge — ba fie

allein ju fein fua)t — fie tonnte ftd) berbergen, mcnn

fte mein kommen gcroaf>rt Söäre e§ — märe e£

unbefdjeiben, bag idt) ©ie bäte, mid) bortfjin &u be-

gleiten — bter klugen fet)eii beffcr atö jmei — bamit

mir jufammen nad) tfjr Umfd)au galten."

Sin ficr) mar fotcbe ausgiebigere $Befat)igung Don

bier 2lugen niajt 5U beftretten, bod) für ben üorttegenben

galt erfaßten fie eigentlich menig erforberlid), unb baS

Slnfinncn be£ ©prctfjerä entjog fid) ber ®efüljl&er*

mecfung eines oon ifjm begrüubetcn mtrftitf)cn togifcfyeu

SnfammenfjangS. $>te3 brücfte fid) aud) in ber SDUene

SBenignaS auö unb ebenfo in einem paar it)r abge*

brocken oon ben Sippen fommenben SÖorten: „3d) fott

— mit — mit 3()nen — ?" Sfjren Körper über*

lief'S babet mit einem teilten ßufammenfJauern; e$

ging trofc ber grütjting*fonnenuiärmc bodt) nod) ein
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SKnfjaud) Don füfjlcn ©cfjattcn burcf) bie Suft. ©inen

Wugenblicf lag roieber bie fd)on einigemal eingetretene

Sautlofigfeit jniifd^en ben Seiben, bann fügte bie im

©arten Stefjenbe iljrer unbeftimmten (Srnnberung na$:

„SQßenn Sie e§ roünfd)cn unb für gut fjaücn — nur

— c$ ift bod) nod) für)! unb id) bin ctma£ teid)t ge*

fleibet
;

idj roilX einen Sfjarot für ben ®ang nehmen."

(Sie ging, fid) fdjnctf abtuenbenb, in'3 §au3,

allein e3 oerrann 5iemürf) geraume 3c it, bis fie jurücf*

lehrte; fie r)atte toofjl lange narf) bem tuärmenben Um*

fctjlagetucf) furfjen muffen. Wurf) einen lcmblid)en ©trofj*

fjut trug fie jcjt, beffen breiter SWanb ifjr ®eficf)t tief

überfetjattete, baffetbc bei leichter $orneigung be$ ®opfe§

faft gänslidj oerberfte. 9iun fdjritten fie nebeneinanber

auf bem SSeg babon, beibe ofjne 51t fpredjcn; toaä er*

forberlidj geroefen, Ratten fie ja gerebet. lieber bunt*

blumige 9#atte ging'3, mo farbig (eud)tcnbe (Sdjmctter*

linge fid) auf ben $e(d)cn miegten unb in bie §öf/

flatterten, menn bie (Statten ber ^orüberfommenben

fie mit ifjrem tocfenloä anfröftetnben 9iid)t£ berührten.

Söeiter ben Jpügcl fjinan, erft burtf) au§grünenben

Saubbufd), banad) folgten alte, fjofje 33äumc, jnnfdjen

beren «Stämmen öon ber 8pifce ber Keinen ®uoüe ber

graue ©efteinfjaufen fjerabfdjimmerte. $od) bon einem

ÜJKäbdjeniteibe mar um ifjn t)cr nidjtS ju gemäßen;
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ber 2)octor fagte, fjinantretenb: ,,©ie ift nidjt t)kx;
u

unb feine ^Begleiterin urieberfjolte, mit ben Slugen um*

fdjroeifenb, medjanifa): „9tan, fie ift nic^t Ijier."

$urj ftanb Söerdjtolb 9#ornett>eg fdjroeigfam bor

ficf) fjinblicfenb, bann äußerte er, mit bem Sopf nicfenb:

„3a, ein ®rab au» alten £agen." Gr faf) anf unb

fügte Thuju: „£)a§ §erauffteigen nrirb ©ie ermübet

Ijaben — id) bin S^nen banfbar für %f)xt Begleitung

— wollen Sie fid) nidtjt fefcen, um ein roenig au§ju*

ntfjen?"

Benigna Batbettrin fam ftumm ber 5ütfforberung

nad) unb lieg fict) auf einen ber (Steine nieber. 2)ie

(£id)ennupfel ftanben nod) reglo§ lütntertidt) fal)I, aber

bie breiten ©tämme Huberten bod) ben Stritt ber

(Sonne, unb au§ einer buulten §öfjtung jroijdjen bem

(Seblöcf ber alten ®ruftftatt fam e§ mit froftigem

£aud) herauf, bafe bie ©i^enbe borgebücften ÄopfeS

ifjren <§f)atol fefter um bie Bruft jufammenjog.
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3ütmg Sftornemeg mar junäcrjft feine nähere Skr*

binbung mit bem i(m ettuaä oerrunjelt anblicfenbcn

2ftatronengcfid)t ber Archäologie eingegangen, fonbern

Ijatte fein angefnüofteä SBerljältnif} mit ber SKoita

SlbnoOa meiter au?jubtlben r>erfud)t unb bie Sage r)in-

burd) in SBalb unb §aibe, ätoifcrjen gel§, hatten unb

SBaffergemurmel umfyerftreifenb, ityren ©puren nad)ge-

tracrjtet. 3^r 53rubcr begleitete ifm batet, fröf)lid)en

Sad)en» feine golbnen <Straf>lenpfetle auf il)tt herunter*

fcrjneHenb, unb fjeitere (Stimmen im (^ejmeig ber*

runbeten überall, baß man ud) allgemein 5U einem

großen grül)ling§cultu*bienft ber (Scrjujjljerrtn be§

©djroarjroalbe» bereite. $ie jagbfrofje §aingöttin felbft

freilid) fam bem jungen 2>urd)fd)toeifer ifjre* ®ebiete3
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nid)t 51t ®cfidjt, aber ba§ bctrad)tetc er öorberljanb

aurf) nid)t als Üftotljroenbigfeit. $om grünen £iüto*

matentiftf) be£ SBicner Gongreffeä fäoll fein $fang

bi£ fjierfjer in bie ©title, nnb öon ber 3tc§ung eineS

2eoen§(otterieU>ofe£ au§ gletfd) unb Sölut rebeten bie

minbftimmernben ®ra»fjalme unb bie fjell fid) auf*

rottenben 33tättct)en feine ©tlbe; ba§ öerlier) bie Don

SUnrig gefugte <Sd)tt)eigfamfeit in ertoünfdjtefter SSoH*

enbung. 3)er Langel ber etnengenben Uniform er*

§eugte aud) förperüdj ein angenehmes ®efü(jl, bie

35ruft atfjmete entfRieben freier fo, unb ba§ Sßanbern,

(Steigen unb klettern fiel leidster. 2>ie8 SlHeä ju*

fammen öerurfad)te mutfjmafjlid), baß ber §eimfeljrenbe

eine ©mpfinbung in ftcf> trug, ja btömeüen öon biefer

grabeju nad) §aufe getrie6en tourbe, bie er feit

einigen SKonaten nid)t metjr gefannt §atte, bie aber

ifjren s2(u£bntcf barin fanb, bajj er fid) fogleidj an

ben öon ber alten (Jupfjrotyne gebecften Xifdj fefcte

unb ben 3nf)&ft btx Oon xijx aufgetragenen ©Rüffeln

minbeftenS bis auf nict)t eben me§r in 93errad)t galten*

be§ oerfd)ioinbcn liefj. $)a8 enthielt immerhin eine,

meun aud) nur fdjmeigfame ^(nerfennung ber fod)*

fünftlerifdjen Subereitung ber ®erid)te unb beeinffujjte

bic Urheberin berfelben etroaS ju einer Sftüberung

ifjrcr
v)lnfd)auungen über „ben nidjt loiebererfennbaren
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$Buben\ dagegen tfjat biefer einmal eine Sleu&erung,

meldte Innftchtlich it)rer (Scfmteicfjetljaftigfeit einer Xoppel*

feitigfeit unterlag, benn er fagte, !urj ju ber Siftf)^

orbnerin aufblicfenb:
t
,<5olö)' ein alteä öer^ujjelteS

©eftc^t fann man bocf) roenigftenä noch anfe^en." ©in

(Kompliment fpradt) fid) barin eigentlich ntd^t au$,

n>enigften$ nid)t grabeju, boct) auf einem Umwege

gelangte bie alte Chtphroftme bahin, brau&en in ber

®iid)e etmaS derartiges barin auSfinbig 511 machen unb

SKeta bie§ in ber gorm eineS (Kommentar^ mitju*

feilen: „der 9llnrig friegt lieber ein btele bon #er*

nunft in feinen ®opf, benn er fagt, idt) mär' ilmt an*

genehm bor'm <&tf\ö)tt
aber fo ein bumme» $ing roie

2)id) fönut' er nid)t mit 3lugen anfe^n". — „$)a§

verlang
7

idt) ja aud) gar nid)t, Xante," antwortete ba§

(S^tDabenmöbc^en 2Reta üflebeltr)au mit treuherzigem

Slufblicf; „fid) oon einem 99cann§bilb anfet)en laffen

— in meinen 3&hren — b'r)üt (Sott mich unb ben,

ber^ tl)ät! 3a, toenn idt) erft fo toie Sh* bin, Xante."

2)a£ §atte auch lieber eine boppelte Seite, unb C£u*

Ph^ofnne foufjte nicht recht, bon melcher fte'§ anfäffen

unb aufheben follte, ließ e£ befchalb ganj liegen unb

brummte nur, an ihre Arbeit gehenb: „2>umme3

$ing."

Sllttrig 9ttornetoeg aber mar — immer bis bor
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toenigen Monaten — öon $inbfjett auf an eine

ftänbig*geregelte unb fogar red)t ftrenge 2age§tljätiatctt

geroöfjnt geroefen, unb ba§ au§geftretft $lufsbem*$Bobens

liegen, fid) fonnen, nad) ben Sßolfen gaffen, ®ra§fjalme

5äf)Ien, bajUHfc^en frabbelnbe 3nfecten betrauten unb

nidjtä benfen ober bie fommenben ®ebanfen loegfdjeudjen

— ba3 entfprad) trofc feiner Sftannigfaltigfeit

auf bie Stauer bod) nid)t ben einmal öon ber Aminen*

müdj ber (Öetooljnfjeit großgezogenen Söebürfniffen be£

jungen Dfp5ter§ a. SBie fidj fdjon jutoor leiblicher

Appetit bei ifjm eingeftettt f)atte, fo befam er geiftigen

junger, ber tfjm im ®opf ju fnurren unb nadf> $öe*

friebigung ju fudjen anfing. Gr befa§ öon jeljer ein

lebfjafte§ Sntereffe für atte ®egenftänbe ber Dktur,

bod) joologifdje, ornitfjologifdje, entomologifdje unb bo*

tanifdje £üd)er enthielt bie Eibliotfjef be3 3(r$&u8$ofe*

nidjt, audj öon nid§t*römifd)er Sichtung befanb fidj

nid)t£ barin, unb um bie ^iftorifcfj*ardf)äologifcf)en SBerfe,

bie ber Ontet ifjm nadt) feiner SBerfjeigung auf ben

legte, bog er mit einem ettoaS mifjtrauifdfjen

©ettenblicf fjerum. Willem ba nad) altem SBort Sftotlj

bie ®ottlofen beten unb ben Xeufel fogar Siegen

freffen letjrt, fo griff audj Sltmig eineS £ag§ nadj ber

einzigen fid) ifjm barbietenben literarifct)en $oft unb

fjub öorfidjtig an, baüon ju probiren. <Sd)macffjaft
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mar fic alterbingä nicfjt befonberä; in ber Wufeäfjlung

aller möglichen 2lltert(jum§funbe aller tr»eit unb breit

befannt geworbenen Sunbftätten (Sübbeutfdjtanb» fjatte

fie einige 5lefmlidt)feit mit einem $egentüürmer*9tagoüt,

bem at§ ®enmr$äutt)at Heine bintebeftricf)ene ©dt)eifKf)en

beigefellt maren. 3Me teueren traten in ber (Seftatt

jnrifcrjen bie ©eiten eingelegter, mit (Srcerpten unb

Slnmerhmgen SBercrjtolb 9Kornemcg§ öerfefjener Sötattcr

auf, unb fein 9?effe fdt)üttette ftdj gleichmäßig bei bem

<gauptoericf)t nue bei'm ©enuß ber Seitagen. Sin

einer ©teile be§ öudjeä inbejj befanb fiel) eine folctjc

Don größerem, au8 mehreren ©tattern befteljenbem Um*

fang, toeldje burdj tr)re 9ttenu*2lngabe feine eigentlich

öoltftänbig gefättigten Slugen nocr) einmal auf ficf) jog.

ß£ fdjien ein erft bor Kurjem fjergeftettteS ©ebäcf &u

fein, benn bie 3)inte mad)te nocf) einen fefjr frifc^en

(SHnbrucf, unb jtoar eine 2trt 5)effertconfect, nictjt jur

(Srnäfjrung unb Kräftigung rotcrjtiger ardt)äologifdt)er

Organe, fonbern ju einem fpielenben ®efnab6er am

^nc^tifcr) jubereitet. SBenigftenS befagte unter ber

Ueoerfcfjrift auf bem erften 33latt: „SSorftellung einer

GTorrefponbenj änrifdjen Brigobannae unb Arae Flaviae"

eine SHammereinfHaltung be§ 3)octor3: „5)ieä entölt

freilich nugas ber Sßfjantafte, bie fid) nicht auf einer

U)irflicf)en Sluffinbung 6egrünben. Allein e§ ift bennoct)
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triefletd)t nicr)t gctnj ohne nüfcUchen (Ertrag, fict) einmal

in einer müßigen ©tunbe fotd) ein $8Ub ju geftalten,

tt)ie ungefähr Por mehr benn anbertfjalb Sahrtaufen*

ben im 3)ecumatentanbe ein brieflicher 5lu3taufcr)

^meier Otömerhtnen ftattgefunben unb roa§ er um*

fcf)loffen ^aben mag. (hr füllte jroar in lateintfet)er

(Spraye jur Sßiebergabe gelangen, inbefl e§ befifct and)

einen gemiffen Slnreij, ben ^erfudt) &u machen, unfer

^eutigeS Seutfd) einigermaßen bem fnappen Slu£brucf

ber römtfcrjen 3ct)riftrDetfc anjupaffen. 5lngchörige be3

roeiblicheu Q^ef(r)edt)t^ habe idt> aU bie SBrieffteller enuählt,

roeil fie eine*theil§ htnreichenber UDer bit 3*it, )Por)t

auch bie Neigung jum Schreiben Perfügten, unb anbern*

tljeitö au3 ihren 30iittr)ctlungen u^meifelfjaft mehr atö

bei SDiännem eine ausführlichere $>arfteffung ber fie im

fremben Sanbe umgebenben 23erhältniffe, ihrer (Smpfm*

bungen barüber unb it)re§ täglichen £reiben§h*rt)orging."

Sttnrig fat) auf ba3 SBlatt nieber — ba§ mar ein

unerwarteter gtüifchengang ber 9tegenmürmer*9ftahl5eit,

unb er begann 5U lefen:

„(Subora Serbilia, Tochter be3 Tribunus militum

ber XI. Segion Suciuä ©iciniuä ßorbulo 5U Arae

Flaviae an (£rjntfjia Valeria, Gattin bei erften CTenturto

ber in. Kohorte ber XL ßegion im Castrum Brigo*

bannae, 9)iarcu§ SeberuS $oienus.
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„Ad aras Flavius IV Calendas Apriles, Anno

CCCXX nad) ber S^Iad^t bei $f)arfaiu§, im jmeiten

Safjre be§ Caesar Aug. Aurelianus. Eudora Valeriae,

animae suae. ($ru§ $ir, meine Söalertttn. 3)er Tri-

bunus minor Aufidius Pertinax gef)t auf iöefc^I beä

Segatcn morgen mit einer ftteiterturma unferer ©ofjorte

über ba3 ©ebirge ber $>iana $tbnoba nadj Sarobunum.

(5r fdjlägt bie §eerftraj$c über Brigobannae ein unb

mirb bei eucf) 9?ad)traft galten, <So fann icf) $ir burcfy

feine SBeforgung eine 9?aa)ricf)t bon mir jufommen

(äffen.

SBie lang ift e$ fcfjon fjer, baß mir jufammen

auf bem Schiffe über ben Lacus Brigantinus fuhren

unb un§ ju (Sonftantia trennten. 3$ WnQ m^

meinem $ater ben 2öeg nacf) 23ragoburum ein, unb

über ba3 meifee (Gebirge famen mir Ijierfjerab in ba§

2(}al be§ 9ftcer. 2>idj faf) icf) mit deinem 9?euoer*

mähten ben fonberbaren Berggipfeln entgegenjieljn,

bie mir fd)on mitetnanber bom SBaffer au§ in ber

SBcite gegen Mbenb gemaljrt Ratten. (Srinnerft $)u

$tdj, mir fagten, fie fäljen au§, mie mir un§ bie

$t)ramiben bon fern borftettten.

Xamatö famen mir bon ber <5tabt unb Ratten

nod) bor einem fjalben %af)t bei bem butfligen SOlani*

Hu§ bie Berfe au£ Birgit ©ucolica auSmenbig lernen

Seitfeit, $tana Slbttofca. I. 7
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müffcn. ftaum 511 glauben, bebünfte e£ un§. SBie

Iahten mir, menn er jur feigen ©ommerjeit mit

feinem ©agum Hantel, mie bie <5olbaten iljn im

SBinter tragen, in bie (5d)ulftube ^ereingefc^Iürft fam

unb {ein Sftücfenfjöcfer fpifc barunter ^eraufftad^. @r

mar ju fomifd) mit bem $ileu3 babei auf bem faxten

®opf, unb menn er mit feiner giftelftimme ju becla*

miren unb ba§ Sanbleben 511 preifen anfing. Unb

mie er bie klugen berbreljte, als id) if)tn einmal fagte,

Birgit märe fo langmeilig, mie altgebacfeneä 3Sei$en*

brob. §ätte er gemußt, baß mir im (Reimen mit

ßlutia jufammen au§ ber Söibliotljef tfjreS #ater§ unS

bie 9#etamorp(wfen bes öbib borlafen, id) glaube, ba

Ratten mir bon ifmt mie bie Knaben mit ber SBeiben*

gerte <5d)Iäge auf bie Singer befommen.

2Bie frolj id) bamal£ mar, bafj mein S3ater al»

Tribunus militum nad) (Sermanien berfefct marb unb

mid) mit fidt> nalmt, Ijabe id) 3)ir nid)t recr)t gefagt.

3)od) jum Sadjen mar e» mir trofcbem garnidjt ju

S02ut§. 2$ f^ute midj nur, au§ 9rom fortkommen,

mofn'n, blieb mir gan5 gleichgültig. SDtdt) aber far) id)

mäljrenb unferer gemeinfamen SHeife immer fo järtlic^

mit deinem jungen hatten, bajj e§ mir borfam, 3)u

mürbeft für nid)t§ SInbereS ®ef)ör unb £ffeilnaf)me

^aben. ©onft hätte id) $)ir mein $er§ au§gefd)üttet,
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in bem cS auäfalj, mie in unferm fleinen ©arten auf

bem SlöentinuS, menn e§ adjt Sage immerfort geregnet

fyitte unb alle Üiofenblatter abgefallen, nafj unb Der*

frümmt auf ber (Srbe lagen. SefonberS nod), weil id)

tägüd) anfefjen unb fjören mußte, mie gtücflid) $u

ttjarft unb Sßerfe com Stbutt bor 2)id) f)in fummteft.

S)a ljabe id) ben tarnen f)ingefd)rieben, freiließ

nur ben gteidjen ®lang, benn ber, ben id) meine, ift

nitf)t Sllbiuä SibutfuS. Stber mie e$ biefem mit

feiner $elta erging, bie tfjm um eine§ reiben $atri*

5ier§ mitten ungetreu rourbe, fo gefdjaf) e§ mir üon

$)em, ber ben nämlichen tarnen mie er füt)rt. Söarum

foflt' idj 2)ir'S jefct itidt)t mitteilen, jumal ba id) e»

nict)t ju fagen, fonbent nur ju fdjreiben brauche; ba§

Sioljr tfjut'3 ja letzter als ber 9#unb. Unb menn

man feinen ©dmtera meljr babei füfjlt, fättt'3 audj

nid)t mefjr ferner, 3>d) t)atte gehofft, mit Marcus

Valerius Xibuttuä — $)u fannteft ifm ja — ebenfo

nad) Arae Flaviae ju fommen, mie $u mit deinem

3tüienu£ nad) Brigobannae. 5lber bie ßiüta ÜBuIbitta

— bie fud)§fjaarige — mar eine $od)ter be§ debilen

unb faufte fid) mit ben Talenten i()re§ SSaterl ben

ipfeil beö (£upibo, bafj er ifm M. T. in bie ©ruft

— id) meine, in ben $opf — fliege. §eute bin id)

fo toernünftig, ein§ufefjen, rote- banfbar id) ifjr bafür

7*
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fein mufj. ©laubft 2)u aber nict)t aud), Valeria, bajj

mir grauen trofc allen 23o§f)eiten Don Spartiol unb

Subenal bod) uneigennüfciger finb als bie Männer?

(£§ mag ja roofjl aud) einmal borfommen, baf? ein

9)cabd)en ben (Schlechteren öorjie^t. toeil er reifer ift,

»Die im borigen Sa^r bie Statitia an ber (Scfe ber

SÖia lata. $)od) roenn ein , 9JJann foldje übte Er-

fahrung mad)t, bün!t mid), ift ba§ ein UnglüdföfaU,

an bem er felbft bie meifte <Scr)uIb trögt. 3)enn er

mufj derjenigen, bie er liebt, botfj in ben klugen lefen

fönnen, ob fie ein äct)ter ®olbbenar ober nur ein

Don galfcrjtnünsern für bie Einfältigen in ben $ro*

Oinjen nachgemachter ift.

5öon meinem Seben hier fann tdt) $ir nicht grab'

biel erjäljlen. Eigentlich ift jeber Sag roie ber anbere.

3$ fpinne unb roebe fleißig roarme SBoHenfleiber für

meinen Sßater unb meine üörübcr, benn bie tfuni ljier

ju aller JahreSjeit fe^r notfj. Sunt Fialen fomme

id) garniert mehr, toeil mir ein Selker feljlt, unb

2)id)ttt)erfe giebt e§ auch f° zeitig al§ SÖorlefer.

Ueberfjaupt nidt)t§, fein Sweater, feinen Eircu§, feine

SBitbfäulen, §attengänge, «aber, ftaufläben, ^cfcU-

fdjaften, (Sänger unb SJhififer, (Sänftenträger; menn

man irgenbroohin mill, mufj man auf fefjr fchledjten

SBegcn ju guji gehen. Statt beffen liegt überall nod>
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<Sa>ee, iefct wo wir bid)t bor bem 9)fonat Stpril

ftet)eit. 9ta ber 9Kcer erinnert mich gegenwärtig, ba

er hocf) angefchmollen ift, mit feiner icrmiufcig gelben

garbe etmaä an ben Xiber, wenn er Pom Sdmee*

fchmeljen im (Gebirge recf)t fyaftiiä) au§fter)t. 5lber

nic^t§ (^rüne§, feine Gnpreffen, Linien, immergrüne

Richen, Don Gebern, Sorbeern unb ajtyrtfjen garniert 5U

reben. $or ein paar Saferen f)at ber Segat für feinen

(harten ®irfchbäume unb Keine $firfic^* unb ^prieofen*

fefclinge mitgebracht. @in bi§<r)en fümmerlicr) geblüht

^aben fie freilief) im Porigen «Sommer, boct) feiner

grüßte getragen. 9)lth\ $ater jeigte mir neulidj bie

Dichtung, wohin Brigobannae liegt. (£r fngte, e§ fei

bort biet fj°!?er a** bei un§ unb müffe beftyalb aud)

noch ü^ fäfte* un*> u)inbiger fein. 3)a bebaure ich

2)id) Wirflicr) bon ^erjen. Germanien ift boct) ein

fet)r traurige^ ßanb. gcr) sollte, bafj ich fcfc* m^

meinem öernünftig geworbenen (Sinn wieber in ber

©tabt wäre. 2)enn nun weiß ich m{(§ &effcr 5U h"ten -

Sch gebe $ir mein 28ort, 2)u wirft mich, wenn ich

eine grauhaarige SOiatrone bin, noch a^ Jungfer finben,

fo berabfeheue ich a^c Männer. Söäre e£ nur nicht

fo weit bi§ ju $ir, ba befugte ich $>ich einmal. So

gern fpräche ich einmal mieber bertraulich mit 2)ir,

bie Räbchen unb jungen grauen fn>r finb alle lang-
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»eilig unb bumm. Sei unä roirb biet babon gerebet,

ba(j bie Söfarcomannen unb Sueben immer unruhiger

merben unb bon 9)?itternacf)t fjer gegen unfern ®renj*

matt (jeranbrängen. (5§ follen fctyon mehrere ®ämbfe

mit ifmen ftattgefunben fjaben. (Stgentlid) möcf)t' icf),

baji fie fiegten unb fjier!)er fämen. 3)a3 märe bodj

einmal eine 3lbroecf)§lung, unb bieKeidEjt fjütfe e§ mir,

mieber nadf) 9iom jurücfyutommen.

Sobalb eine Gelegenheit ift, antworte mir auf

biefen ©rief, meine Steleritta, benn tcb, felme mitf) fet)r

banacf), ®ute§ bon 5)ir ju fjören. 5lm liebften freiließ

au§ deinem fjübfdjen Sttunbe, ber gerat j$ immer ganj

rotf) Mü^t, icf) brause nidfjt ju fagen, loobon. $u

©tücftidje ! ätfeine Sibben finb f)ier ganj blafj ge*

roorben. Sä) glaube, menn $)u müfj ju $ir eintaben

ttmrbeft, fänbe fief) bietteidjt in biefem Sommer eine

gafjrtgelegenljeit, bie mein $ater mir ^u benufcen er*

laubte. Sftur bei bem Gebauten, bafj e§ in Brigobannae
*

noef) fälter al§ f)ier ift, fcfywbert'S mtdj, bafj iä) eine

Gänfefjaut befomme. Seit fünfjefm Sagen fcfyon fifce

icf) jumeift im 53abejimmer, roeil bort gefjeijt nrirb.

Stticf) bünft, menn e§ grüfjling fein fotfte, friert man

in biefem ßanbe am ftärfften.

9Keine Sambe nritt auSgefjen, ba§ Del ift Ijier

fo bieffluffig unb fd^tecf)t. 9föir fällt grab' ein, ift ber
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junge ^rätorioner — icfy glaube, er t)ief$ 2utfu§

2lüpianu§ — nod) bei eudj, ber bamatö mit un§ öon

©rigantium nad) Gonftantia über beu See fufjr unb

im 2>ecumatenlanb fcf)netfer aufjurüefen f)offte? Sftein

SBater meinte, er roerbe e» auef) bnlb ju etroaS bringen,

ba er tum guter gamüie fei unb ifjm roie fetten

(Siner 5um Sofbaten geboren fcfjeine. (Semig mürbe

e§ meinen Sßater freuen, ju erfahren, mie eä ifjm er«

gefjt. (£r fjat mir aufgetragen, menn idj an SMtfj

ftfnriebe, $idj banad) ju befragen, aber id) fjätte eS

beinahe bergeffen.

Sttfo irf) fjoffe, batb etma§ bon $ir ju tefen,

anima mea. $)er Scfabe be§ Tribunus minor mit!

ben $8rief fjofen, mei( fic morgen mit Sonnenaufgang

abmarfcf)iren, unb icf) mug norf) ben $aben um bie

Sölätter legen unb meine Siegeferbe Jüchen. Vale

faveque!"
* •

Sümig ÜDfornemeg fjatte ben SBrief ber (Subora

©ertoiüa gelefen, fjob ben ®opf unb fafj mit einem

ungemiffen, eigenttidj nidt)t grabe geiftbotten $fu3brucf

bor fitf) fjinau§. $)a§ mar in ber %fyat ein abfonber*

lieber 3toifcf)engang ber alten <5teingerid)te in ber ifjm

aufgebec!ten arrf)äotogifdjen ^a^tjeit. (Sr fjatte fttf)

fo bamit befestigt, baf$ er sunädjft nirfjt red)t roufjte
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ober md)t barüber backte, nw» er benn genoffen Ijabe,

einen in'3 Seutfdje überfefcten unrflidjen alten ©rief

au3 ber &it be» $)ecumatenlanbc§ ober bie erbicfytete

Vorgabe eine§ folgen. 38a§ ifjm burd) ben &opf ging,

mar, bajj if)n ba§ 8d)riftftücf fe^r gegenwärtig an*

mutete, baß inbeft bie %oü)ttx be§ Tribunus militum

in Arae Flame atterbing§ unter ben benxmbten Um-

ftänben an eine nad) Brigobannae berfd)Iagene <3d)ul*

freunbin n>of)t nid)t nie! anberö getrieben Ijaben

werbe; benn nne bie Gultur §u 9iom im britten 3af)r*

fmnbert berjenigen einer jefcigen (Stoofjftabt §ödt)ft äfm=

tid) geroefen, fo fyatte fid) fraglos audj bie 92atur eine$

römifdjen äJfäbcr)ena ber &it nid)t er^eblidt) bon ber

eines fjeute lebenben unterfdjieben. $Unrig niche jefct

einmal mit ber (Stirn unb äußerte fjalbtaut: „9)?an

fann if>r 2ttand)e* nidt)t übel nefmten, unb fie berftefft

fid) barauf, ifjre 2lnftdjten ju berfedjten; überhaupt

fdjeint fie mir ein Heiner ©d)laufopf gemefen jn fein.

3$ bin bod) neugierig, ma* bie SBalerttta in biefer

^ejiefmng über ifjre ehemalige SDtftleferin ber Stteta*

morpfjofen gebaut fjat." Unb mit ftcr)ttid)em Sntereffe

lief3 SUrotg Hflornewcg ben ©lief auf ba» folgenbe

SBlatt niebergefyen unb la» metter:

„(Styitfjia Valeria 5U Brigobannae an Ghibora

(Seroilia ju Arae Flaviae.
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3m Castrum ßrigobannae Nonae Majae. Anno

CCCXX nad) Sßljarfaluä, II Caes. Aurel. Valeria

Eudorae.

®ru6 $tr, deliciae meae, meine S3enu§! 3)er

Tribunus minor Aufidius Pertinax fyit mir bie l>of)e

ßfjre erroiefen, mir deinen ©rief felbft 51t überbringen

unb alä (^aft an unfrei- 9)?a^eit tfjeiljunefjmen. (Sr

a% al§ ob er feit ben legten ©alenben bafür gehungert

t)ätte, unb midj rounberte, bag er fdjlie&lid) nicfyt nodf)

bie leeren <5d)üffeln anbiß, greilid) ^fauenbraten,

(Seebarben unb Lüftern au§ £arent Ijabe id) i\)m

nidfjt borfefcen fönnen, aud) nicfjt geigen, Datteln unb

SBeiu bon (S(jio§. 2lber mir Ratten einen S3ären ber

Siana $Umoba, ben fie meinem Sftarcuä grab' am

Sag borljcr bor ben (Speer getrieben, unb 33ier, ba£

mir f)ier itadc) ber Ijifpanifdjen 9lrt felbft brauen.

$>amit fpülte ber Tribun erft ba§ ßleifd) unb bann

bie $nodf)en hinunter.

3$ mar fetjr glücflid), einmal bon $ir mieber

etroa§ in ber £>anb 5U galten, mea lux, roenn aud)

nur ein SßaptyruSblatt. 9?un getjt ein $iator, ber bon

Senebo über 3uliomagu§ fjierfjer gefommen ift, gan5

btö nadf) Sana unb Sßorta hinauf. SBo bie eigentlich

redjt liegen, weiß id) allerbing§ nidjt, id) mar ja in

ber @d)ule nie fefjr ftarf in ber Sänberfunbe. Stber
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mein 9)?arcuS fagt, ber *8ote müffe über Arae Flaviae,

beSfjalb fe£e tri) mtd) fjeute rafd) fjin, um auf deinen

©rief ju antworten.

3a, ber alte $Jcamliu3 mit feinem üBucfel! 2öie

mcrfnriirbig ift e*, fid) borjuftetfen, bafj er nodj jeben

borgen mit feinem „Satoete!" ebenfo burtf) bie $f)ür

{jereingefcr)(arrt fommt unb baß bie XuÜia ifmt ttmljr*

fcf)eintid) nocr) immer mit bem ^infel einen Riffen ober

®ater auf ben Üiücfen malt, menn er bor ber $afel

ftefjt unb ben 2Öeg jeicrjnct, auf bem ber ®aifer Xrajan

nacf) Wefopotamien gebogen. 9Ba3 für Äinber ba§

finb, unb roa$ für finbifd)e Xinge fie betreiben! $lber

e£ ift fdjrecflicr), mie alt man mirb! #or bem 3&u§

be§ Suttu» tootfenbe icf) fdjon mein adjt$efjnte§ ^af)x,

unb über ein %af)x ift e* nun fdjon Ijer, bafj mir

bamatö jufammen bon ber <&tabt nadj (Germanien

fortreiften.

S3on deiner <Sadje mit M. V. T. mujjte id) be*

reitS burd) bie gefcrjmäjjtge Slurelia, bie ja ifjre SRafe

in 3Mem rjatte. $lber ba $u 2)ir auf ber ganjen

föeife nid)t§ merfen liejjeft, fo badjte id), $u moüteft

audj mit mir ntdjt barüber reben, unb fragte nid)t

banad). $)u fjaft gennj$ 9ted)t, ir)n ber Sibia Söalbitta

bon §er$en ju gönnen. $ie ttnrb'S ifjm gut fjeim*

jafjlen, roa§ ber ftarr an £ir öerfct)ulbet fjat! @r
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mujj ein ®(aucom bor ben Sfagen fjaben, bie Sibia

$ir, meine $enu§, bo^ujieljen. gn bcr ganzen (Stabt

fafj icr) nie §aar, bon foldjer garbe gleid) ber Q3Iütf)e

be§ (£rocu§, mie baä Peinige, unb foldjen ©olbftaub

in braunen Sfugen. 2Sa£ bie bornefjmen tarnen fo

gern mit Sunft nadjjuafjmen berfudjen, ba§ r)aft 5)u

üon ber 9?atur. fann faum anbcrS fein, als ba&

2)u eine Sßormutter au§ einem germanifdjen (Stamme

gehabt fjaben mujjt. 83ietteid)t fönnteft $)u ©eine

Jperftammung bon ber £f)u§nclba ableiten.

3ct) fjabe ja foldje (Srfafjrung, roie $)u, nid)t ge*

macr)t, benn mein 9ftarcu§ mar ber (Srfte unb ©innige,

auf ben id) e§ abgefeljen l)atte. $od) id) glaube, e3

gefjt gar 9ftancr)en mie 3)ir unb entfjätt gar fein fo

grogeS Unglüd. gür SStele ift e§ fogar fidjerlid) bor*

tfjettfjaft, fidj erft einmal getäufdjt ju fjaben, um offne

Stugen ju befommen, bie, mie 2)u fdjreibft, ben ($olb*

benar bon bem fallen unterfdjeiben lefjren. 2)a§

giebt eine beffere SBürgfdjaft für bie jmeite 3ßaf)l, benn

eigentlich nrirb man bei ber erften nid)t bon bem 9In*

bern betrogen, fonbern betrügt ftdt) fetbft. 9iur, benfe

id) mir, miß man ba£, mie bie 9?atur be3 9Kenfd)en

einmal ift, nierjt gelten laffen unb mißt bem $lnbem

allein bie «Sdmlb bei. 5(ber id) brause £ir babon

nid)t ju fpredjen unb meine ©ebanfen barüber au§*
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juframen, benn Sit roiUft ja feinen jmeiten S3er*

fud) anftetten, oiefmefjr unbermafjlt bleiben. Sßon

mir glaube id) ntd)t, bafc id) burd) einen erften grr*

tfjum ju folgern (Sntfdjfafj gefommen märe. £od)

$)u befi&eft einen fefteren (£f)aracter al§ id) unb

füfjrft Steine Söorfä^e immer audj au§. 2)arum

beneibe icf) £id) ebenfo fef)r, al* idj $ir ®lütf baju

münfdje.

5lm meiften aber freue id) mid) auf deinen 23e*

fuc^, benn id) ertoarte $)id) beftimmt nod) uor ben

CTatenben be§ 3uniu3. 93alb nad) bem 3bu3 be§

9Jcaju3 geljen nämlid) mehrere Sßagen bon ber großen

$lrt ber sarraci mit <Senbungen au§ $(ugufta Lauras

corum bon tjter an eud) ab. <Ste muffen nncfytig fein,

ba ber biete £egion*quäftor, ber nid)t mefjr 5u Sßferb

fteigen mag, fic begleiten foll, unb bie Heine Steife*

futfdje — mir Ijaben t)tcr nur ein einziges foldjeä

Gifium — in ber er 5U eud) fä(jrt, bringt 3)id) bann

mit Ijierfjcr jurücf, mea lux! SBeldje greube, roie

roerbe id) auf ber (Strajse nad) 5)ir au§fct)auen! ^lafc

in unferm $äu§d)en, ba§ gantid)t fo übel ift, fjaben

mir genug für $id). Dctmm nur eine redjt fleibfame

Stunica mit unb, memt $u fic nod) t)aft, bie fjeflblaue

<5toIa mit ben Halbärmeln. «Sie ftef)t £ir fo gut,

$)eine fdjönen $(rme teuften fo, mie bon Marmor,
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barou§ fjeroor. (£inc roarme $atfa für bie gafjrt unb

am 5tbenb fann ntd)t fd)aben.

9?ad) bem, ma§ id) gehört, fetb ifyx freilid) in

Arae Fla?iae bod) immerhin nod) beträdjtlid) grofj-

artiger al§ mir in Brigobannae, ba£ nur ein fefjr

(ange§ in einem fdjtnalen glu&tfjal au£gebefmte§ 3)orf,

ein pagus ift, mit bem Castrum jiemlid) in ber SDcitte.

&ber barin täufct)eft 35u $ia) ganj, ba§ e§ I;ter rauf}

unb traurig fei. SWir ift e§ felbft im 28inter nid)t

fatt oorgefommen, obgteid) mir bod) über fedt)§ Monate

lang im (Sdjnee gefteeft fjaben. OTerbingS mag ba§

mofjl jum guten Sfjeü ooit meinem 9ftarcu§ ljer*

rubren. SSenn man Semanben liebt unb fidj oon ifmt

geliebt füfjtt, ba benft man nid)t an'3 grieren; bei

ben caelibes fjelfen felbft bie biefften ^aenutae unb

Söraccae ntctjtS, bafj id) fie nict)t bod) oft cor groft

mit ben 3ü^uen ffappern Ijörte. 5(ber jefct ift e£

r)tcr gan§ fjerrlid), unb ber grüfjting um un§ Ijerum

bebünft mid), aud) oon meinem 9#arcu§ abgefeljen,

fdjöner, aU id) if)n jemals in 9tom erlebt Ijabe. SBenn

man nur ein menig Ijinanfteigt, fief)t man gegen Wittag

immer bie fjofyen ©dmeeberge bon Stätten unb nad)

bem Stufgang ju ba§ lange roeijje (Gebirge, unter bem,

ttn'e 9Jcarcu§ mir fagt, Arae Flaviae liegt. Oben über

bem Xfjal unfere§ flehten gtuffe§ 93regu» ober SöriguS,
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bcr in ben Xanubiuä einmünbet, ift e* nämlid) faft

eben mit gro&en bunflen £annenroä(bern
, jiüifcfjcn

benen inbefj oft fonnige (Strecfen finb f auf melden

jefct eine iölume bid)t an ber anbern ftefjt. Xu. mujjt

XtfZ al* ein <pod)lanb ofme !öerge benfen, toeldjeä

weit, toie e3 fjeijjt bi3 an'3 (£nbe ber silva Marciana

gegen Mitternacht reicht unb ba§ $ara genannt wirb.

2Sa§ baö bebeutet, roetjj id) nict)t, aber man ift ber

Meinung, ber 9fame ftamme Don bem SBolfe ber Celtae

ab, bie früher aud) t)ier gewohnt Ijaben, loie jefrt nod)

in Kattien. 3)anad) foH
s-öara ben (Sinn einer (^renj*

marf, loaS toir etroa confmium benennen mürben,

gegen bie germanifdjen 5s8ölfer befifcen.

2)u fannft 2)ir garniert borftetfen, meine Gsubora,

loie föftlid) e» auf unferer üöara ift. Ungefähr feajjig

©tabien gegen Mittag bom Xt)at be£ ÜBriguä bei un§

befinbet fidj ein anberer fefjr merfioürbiger Stufe, ber

bom fjofjen Mon3 Slbnobae fjerabfommt, auä einer

Döttig loilben unb unbefannten ®egenb. ©r fjat ganj

fentrechte unb tief tyinunterftürjenbe Seifenufer, fo baj$

roeber ein Menfd) nodj ein Sfner, ba§ nidjt glügel

t)at, über tfjn fort fann. Man erfennt nodj, er fei

efjemalä, im golbnen 3*italter ober loann eS gemefen

fein mag, Dom 9iiebergang f)er meiter gegen Aufgang

in ben $)anubiu§ eingefloffen, aber nun biegt er fid)

i
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bei bem fleinen vicus Ad fauces, mo er am aller*

toilbeften ttrirb, plöfclid) nacr) Wittag um, iuie ein

furd(jtfame£ 2fläbcf)en im Tuntel bor etroa§ Söeifjem,

unb lauft 5um OtfjenuS abmärt*. 3>aö tyabe id) mit

meinen eigenen klugen gefeljn, meil mir bort auf ber

©trage bon £enebo unter bem Castrum Juliomagus

burcf) borübergefommen finb. Ob ber glufj einen

tarnen trägt, meifc icr) nictjt. Slber ein fletnerer, ber

fid) etmaS oberhalb Ad fauces mit iljm bereinigt,

entfpringt nicf)t weit bon un» auf ber SBara. Qt r)at

fcr)r oiele Krümmungen, fie fjeijjen ifm nur aqua.

$ortljin gel)e id) am Siebften, e3 finb etroa breifjig

©tabien öon Brigobannae btö ju ttjm. Smmer f)öre

id) um tfm f)erum ben ftufuf rufen unb Ijabe ba$

SBaffer beßt)alb für nüdf) aqua cuculi benannt.

ber 2ftitte §mifa^en biefem unb un£ ergebt fid) ein

fleiner felfiger §ügel, einen fdjöneren $lajj fenne id)

nirgenbmo. 9ftan lann bort ©onne Ijaben fo biel

man miß, unb ©Ratten im Saubbufd), menn e§ ju

fjeij3 ttrirb. ©eitbem e§ grüfyling gemorben, ger)t ber

gufj brin überall auf meinen unb gelben Sölumcn, unb

oben in einem Söaummipfel fifct immer eine fcfjroarje

9tterula unb fingt. 3$ glaube, folgen ®efang giebt

e£ überhaupt nidfjt mieber, mid) bünft, feine £u$cinia

bei SBajae fann fid) bamit Dergleichen. Slber bteUeidjt
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ift er bcfonberä fd)ön, menn man ifjm 511 jiDett' ju*

f)ört. Wemanb fommt bortfjin, a!3 mein 9#arcu§ unb

id). $ßir fifcen auf bem £>ügel oft ftunbenlang neben*

cinanber; roa£ mir bei bem Slmfelgefang fonft nodj

tfmn, 6raucr)ft Xu ma)t ju Hüffen, deliciae meae.

greilic^ nad) deinem Vernünftigen £ebeu3entfd)lu6

r)ätteft Xu aud) fein 3ntcrcffe baran.

33ou ben Sueben unb 9)Jarcomannen fpridjt man

t)ier glcidjfaltö. Sie follen fo jafjlreid) fein wie ein

Socufteujdjroarm unb aud) fo garftig. ®omm nur

balb, efj' fie Me§ megfreffen! (£3 ift borf) gut, menn

man einen fieberen unb ftorfen Sd)u$ r)at, auf ben

man fid) oerlaffen fann. Wein 9)?arcu£ ift faft un*

gebulbig, ba§ e§ junt $ampf mit ben (Germanen

fommen möge. 3Btr fjaben bann 9Iu§ficr)t, ba§ er jum

Tribunus minor aufrüeft. SSie glüdlidt) unb ftolj ift

eine Sotbatenfrau bod) mit ber §offnung baran, bafj

ifjr Mann fid) ausjeidjnet unb al£ ber Xapferfte ge*

nannt roirb. So fann fid) feine SInbre füllen.

3d) lefe Seinen ©rief nod) einmal unb fefyc,

bafj id) faft bie Antwort auf bie grage Seines $ater3

oergeffen t)ätte. föidjtc ifjm üon mir auS, Xuttuä

2(ppianu3 fei nod) r)ier unb ftet)e in fo bortrefflidjer

Sldjtung, bag er ofme 3^ife( bei ber nädjften (£r*

tebigung jum denturio ernannt merbe. (£r ift ein
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flanj ausgezeichneter, öerläjjlidjer unb feljr unterrichteter

junger 9Jtann Don feiner 91rt unb bod) nichts roeniger

al§ ein gorumftufcer. SPJein SKarcuS bittet ifm öfter

$u ®aft, nur fdjabe, baß er etroaS fchroermüthig fdt)eint.

Mix lommt bor, al§ ob er unferem (Sefdt)tec^te nicr)t

$ugett)an fei unb ftofjt auch e ^nen ähnlichen 23orfa$,

wie $>u, he9e- 2ßenigften§ befümmert er fid) um alle

hiefigen Räbchen garnicht. dagegen liebt er bie

tölumen fet)r, befonberä bie (XrocuS. Stf) §a&e *n

meinem (Kärtchen ein SBeet baüon blühen, baä in ber

©onne herrlich nrie lauter ®olb leuchtet, unb er bat

mich neulich barum, baß er eine baöon mitnehmen

bürfe.

G$ ift hohe Seit, bajj ich Den %xltf f"r

löiator jufchliejje. Vale, mea Venus, et fave! $Ufo

2)u fommft genrig mit ber ®utfcf)e, ich m$ e§- SB«

freue ich 3<h enbigen, nrie e§ neuerbing»

in ber ©tabt bei ben feinen literarifchen Seuten SOtobe

gemorben ift. SSermuthlich bamit fte am (Schlug ihren

berühmten tarnen noch einmal öor klugen l^ben. <So

fchreibe ich aU(*) meinen, aller SSelt — auger meinem

SRarcuä unb, nrie ich ^ffe, $ir — gleichgültigen unter

ben Sörief.

Valeria tua."

*
* *

Senfeit, Diana Mfcnoba. I. 8
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Stlroig Söforneroeg Ijatte, olme inne ju galten, bie

3(ntroort auf ben ctftcn ©rief bi§ jum Gfttbe gelefen,

unb jum erftenmal, feitbem er fidj auf bem 5trdE)äu§*

f)of befanb, jucfte e§ mit einem leisten taeij jum

Sadjen um feine SOranbroinfel. Jpalb murmelnb fpradt)

er in 3tmWen^aufen eine 5tn$a^l öon furjen @ö|en

öor fidj fjin:

„töei ber, fcfjeint mir, fönnte bie (£rfte notf)

Unterricht in ber <Sdf)laur)eit nehmen.

Sa§ für ein Iluge§ Sötabtoerf fottfje «Römerin

mit ad)tset)n %a1)xtn l)atte!

Eigentlich mirb man nid)t üon bem Zubern be=

trogen, meint fie, fonbern betrügt fidt) felbft.

£ann mijjt man, nrie bie 9?atur be§ 9ftenfdt)en

einmal ift, bem Slnbern allein bie (Sdfjulb bei.

3cf) gtaube, mit biefer Sßaleritta ift ber 2Karcu§

im ©raube nicf)t angeführt gemefen.

9lber eine ganj raffinirte Kupplerin ift ba§ treu-

fjerjtge junge ®efdjöpf.

£ie (rabora mu§ fid) übrigen^ eigenartig au§*

genommen fjaben.

§aar Oon einer garbe nrie (£rocu§ fjabe idt) nodj

nie gefeljen.

©cf)ön mag ba§ fein, fo nrie öotter (Sonnen*

gfanj.
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Aqua cuculi — cuculi? $>a» ift ja mörtüd)

unfere ©audjacf).

<5cr)abe, baj$ man nirf)t erfäfjrt, roa§ bie (jarm*

lofe Valeria fjier auf ber ,$Bara* ju Stanbe ge~

bracht fjat.

©efommen mirb bie ,$enu3(
fein — uatürlidj.

Db fie moljl in ben Slmfelbufd) gegangen ift?

$)er ipügel fann übrigen^ nidjt meit öon un§

liegen.

ftatürlicf) mar ^fällig XulfuS 2lppianu§ aucf)

grabe ba.

öiel bleibt gemiß, eine alte Jungfer ift nic^t

au§ ifjr geroorben.

mare aucf) 5n einfältig gemefen — um biefeä

faufmannifdjen ©peculanten M. V. T. mitten."

$)ocr) nun fafj 511mig mit einem SBefinnung

fammelnben SBlicf auf unb murmelte fjinterbrein: „$)a3

ift ja Unfinn, benn ba§ Sittel ift ja garnidjt gemefen,

fonbern ba$ arcrjaologifdje ®efjirn meines Outete §at

e§ fitf) nur jur $erfjerrli(f)ung öon Brigobannae ju~

fammen pfjantafiert."

(£r r)atte ganj bergeffen gehabt, roaä aI3 23or=

bemerlung über bem erften Srief ftanb, unb iljm fam

jefct erft, ba& er üon bem (Sdjriftftürf mit 93ctt)ülfe

fetner eignen lebhaft angeregten ©inbilbung eine geraume

8*
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3eitlang nocr) nad) bem Sefen betrogen roorben. 51ber

ba§ fiel bodj aud) nueber nid)t möglich; mie Ijätte bie

trocfne, bucr}ftäblid) berfteinerte ®elel)rfamfeit foldje

2)inge erfinben fönnen! Slbfolut unbenfbar! $>er

Gorrefponbenj ber beiben greunbinnen mußte bodj

trgenbetma§ 2Birflia)e» 511 ®runbe liegen, ba§ öon bem

SBerfaffer benufct roorben mar. 3lu£ feinem ftopf fonnte

fie nid)t gefommen fein. SBermutljlid) gab es bei einem

alten $lutor erhaltene -SRäbdjenbriefe au$ ber fpät=

faiferlicr)en 3^tt, unb er Ijatte nur bie Sutfjat baran

gefügt, fie nadj ber ^roütnj Germania superior 5U

uerpf(an5en
f
um eine $öefcr)reibung be§ Damaligen 3Us

ftanbe» ber Söaar unb eine feltifdje Ableitung if>re§

9Jamen§ brin einfledfjten ju fönnen.

2)ie (Sactje ließ 3flnug md)t 9tufj', er ging mit

ben SBlättern hinunter, um für) eine 9lufflärmig ba^

rüber 5U Ijolen, unb fprad) rafcfy bie in feinem ®opf

entftanbene §9potfjefe au§. SBerdjtolb üEßorneroeg faß

eifrig an feinem <Sd)reibtifd) befd)aftigt, Ijob jebocr) bie

©tim unb bltcfte juljörenb in ba3 unoerfennbar leb-

hafteren 21uSbrucf al§ fonft bietenbe ©efidjt be§

©predjenben. Sann erttnberte er: ift mir nidjt

begreiflid), burdf) welcherlei 3ufottiö^tt bie Sölarter in

ba§ SBud) geraden fein mögen. 9lber £u täufct)eft

^Didt) in deiner 9tfutf)mafjung, bie mir eine üterarifdje
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Seiftung sumiftt, als fönnc man urirfüd) ju ber

Meinung verleitet werben, bie ©riefe böten eine lieber*

tragung altrömifdjer Originale bar. <Sie enthalten,

nrie ba§ ©ortoort e$ anmerft, nur bie ®eiftc»fptclerei

einer müßigen <5tunbe unb finb einer ernfteren ©etradjt*

nannte burdjauS unmertfj. 2)en s
3(ntafj ju ifjnen mag

gegeben fjaben, bafj idj ja felbft in meiner Sugenb

ba§ §anbtt>erf eine* SeljrerS in ber latcinifd)en (Spraye

ein furje§ 2Beüd)en ausgeübt; fo fam mir roofjl bie

Sßorftettung, mie e£ in einer @cf)ulftube in 9fom 5u*

gegangen fein möge, unb nadt) ber 9(rt ber (£inbübung§*

tfjätigfeit fnüpften fiel) bann bie 3u*fjaten toem Sebent

üerfjältniffen ber (Schülerinnen baran."

2>er $5octor griff mieber nadt) ber geber, bod) eä

war ^Ilroig nid)t entgangen, bajj fid) in ben $ugen

be§ Sprechers nid^t ganj bie geroofmte ruf)ig*gleicf)*

mutige Sicr)er§eit funbgegeben fjabe unb bag er ben

SSwtfcf) Ijegte, furj bem ber <Sad)e abzubrechen. Offen*

bar roar ifmt bie £>9potfjefe be£ Neffen ntcf)t angeneljm,

unb ber tejjtere ertappte feinen Dnfel auf einer Keinen

<S(f)toäcf)e ber (£itelfcit. £er eigentliche Snfjalt ber

©riefe rührte nid)t üon ifjm fjer, fonbem fanb fidt)

irgenbmo öor, boef) er fjätte gern für ben Urheber

beffelben gegolten, um ficf> ein roenig mit feiner ge*

nauen ftenntnig atter großen unb Keinen llmftänbe
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ber altrömifdjeit 3dt auf ber *8aar ju fdjmücfen. $aß

fein oorgegebene§ SSerftänbntß für ba§ tpeibltd^e ®e~

fdjlecfjt unb für bie §er$en§angelegenfjeiten gtreter

junger 3ugef)öriger beffelbcn bei demjenigen, ber iljn

fannte, ein ftitfe§ ßäcfjeln Ijeroorrufen mußte, Ijatte er

bei feinem Keinen literarifdjen Plagiat nidjt in Söebadfjt

genommen. Stfiotg äußerte nid)t§ mebr, fonbern tfjat,

al$ ob er bem Kommentar über ben Urfprung ber

beiben ©riefe Dollen Glauben fdjenfe. Slber fein SBücf

glitt unnuttfürlid) einmal über bie Söüdjergeftette an

ben SBänben, too bort woty bie alten Originale be§

SBriefroe<f)fel3 ju fudjen feien. SSieCfeic^t fanb fid§ barin

nodj ein Weiterer SBericfyt, baß (Subora roirfüct) mit bem

Sfteifetoagen gefommen unb ma3 ftdf) banad) jugetragen.

$ie ©adje Hang bocfj ju toafjrfdjeinlidj, mußte ftdj fo

ober äfjnttdj begeben fjaben, fonnte bor Gittern feine

©rfinbung eine§ oertrocfneten ®etefjrten fein, beffen

Seben mit bem SSort Siebe feinen meiteren begriff

berbanb, afö baß er au§ SBörterbüc^em fennen gelernt,

toie e§ in anberen (Sprachen taute. Unb außerbem

beftanb bie Sßljantafie Sllnrig ÜD?ornefoeg§ burdfjau»

barauf, baß bie (Subora gelebt unb mit $uuu§

5Ippianu§ im S(mfetbufd) jufammen gefommen fein

müffe.
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*

2)as 8ttfttnntettbetlDetIeii öerdtjtolb 3Rotnett>eg3

unb Benigna SBalberoinS an bem alten einfamen

fteftengrab ^atte eine längere Unterrebung 5im')d)en

ifjnen mit fidj gebraut, .£aupt|äcfjlid) ober eigentlich

beinahe au§fcr)Itef3Üd) über Süiagbala nnb if)ren im

Söinter über fte gefommcnen fdnoermütljigen §ang jum

TOeinfein. llnb beibe toaren ber gleiten SDfeinung

barin geroefen, bajj l"te bic§ nidjt für gut freiten,

fonbem eine geiftige Anregung unb iöefdjäftigung be3

9#äbd)en3 al§ toünfdjenäroertf) erachteten. Sfyre ®es

banfen mußten abgelenft roerben; mooon mußten bie

über fie 9iat^fct)tagenben jroar nid)t, ober fattä fie in

biefer ^inftc^t eine ^Jiutfjmajmng f)et3ten /
fprad) feiner

foldje au3. 2)a» in SDiagbala fid) ^lusbilbenbe mochte
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ein oäterlidjeS ober mütterlich (SrbtfjeU fein; ttoljcr

cS ftammte, blieb ja auch gleich, eS brofjte mit einer

93ebenflidt)feit, ber man rechtzeitig begegnen mußte.

3u biefem 5öet)uf fam bem 3)octor ein guter (Sebanfe.

(£r wollte fuct)en, fie für feine gorfchungen jU {n=

tereffiren unb fie an bie (Stetten mitnehmen, too er

gunbe au§ alter 3eit oermuthete. ©ein -fteffe, melier

öor Slurjem ju it}m gebogen fei, um biefe nriffenfehaft*

liefen SBemüfjungen mit bem nämlichen (Sifer als

SebenSjmecf ju betreiben, biene it)m gleichfalls oft jum

Begleiter; fo werbe fidt) ein für baS SDtöbchen an*

regenber SöceinungSauStaufch über baS ju Sage ®e*

förberte ergeben, ®ur$ f<f)lojj üöerdt)to(b Hflomeroeg

eine S0üttr}eilung baran, auS melcr)erlei ©rünben 9tlnrig

fn'erfjergefommen unb bie Mfifyt hege, ben £Reft feineS

ÜebenS in ber ©title auf ber Saar ju Oerbringen.

Unb naef) feiner, beS Sprechers, Erfahrung, liege

allerbingS §eilfameS barin, in alten Sagen (SeroefeneS

auszugraben, baS 3e*brod)ene toieber jufammen ju

fügen unb neu tjergeftettt oon ber ©onne befd)einen

5u laffen. SaS, t)offe er, roerbe fidt) audt) an feinem

Steffen unb gleidt)erroeife an SETCagbala betoäfjren.

2>em ^tte Benigna, auf bem übermooften, {chatten*

fühlen ®rabgeftein fifcenb, fd)tt>eigenb jugehört, nur

einmal einen 331irf mit ben klugen beS in einiger
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Entfernung t>or \f)x Steljenben au£gctaufcf)t unb bann

geraume 3ei^aw9 ^n $opf nacf)benfüdj in bie §anb

geftü^t. $er leife SSinbfjaud) allein fummte in bem

fallen, feine braunen $no£pen nocf) öerfdjtoffen fjalten-

ben (Sidjengejroeig über ber alten ®ruftftätte, unb bie

Sippen ber beiben neben btcfer SBermeilenben blieben

fidj lauttoZ gegenüber. 3tber ^Benigna fannte Don

ifjrer 3u8enD
()
cr t>en ^octox SRornetueg aU einen

SRann üon cMer Sinnesart unb roufjte, bag er SDfabe*

leine lieb fjabe, e3 gut mit btefer meine, nrie fonft

niemanb mefjr auf ber SBelt. 60 f;ob fie nacf) einer

SBeüe ben ®opf, bticfte ifmt nod)mal£ ftnmm entgegen

unb fagte bann: „28enn Sie glauben, ba§ bie alten

Xage ficr) ju neuen roieber beleben fönnen —

"

$a mar ein ÜStnbfdjauer burdj ba» ®eäft ge-

gangen unb bie Slntroortenbe fjaftig aufgeftanben , um

ben £>eimroeg anjutreten. £ocr) untermegS r)attc fie

ficf) mit bem $Ian ifjreä 93egteiter§ einöerftanben er*

flärt, ifjre (SHnttrirfung auf Sftabeleine jur 9lu§füfjrung

beffetben jugefagt unb nodj Stfandjerlei barüber mit

ifjm berebet. (so roaren fie an bie Gartenpforte ju*

rücfgefommen, roo ©er^tolb Stforncroeg in geroofjnter

SBeife jur 93erabfd)iebung Ijöflid) nad) alter §erren

Söraud) feinen £>ut oor ber 2)ame abgejogen unb firf)

511m 9(rd)äu£I)of heimbegeben l)atte.

r
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äliagbala war üon früfiefter tttnbf)cit auf gewöfmt,

jeber 3lnorbnung unb jebem SBunfd) ifjrer Pflegemutter

felbftberftänblid) nacf^uljanbeln. (Sie üeref)rte unb liebte

bie lejjtere, wie nur ein $inb bie eigne 9)lutter lieben

fann, wofür fic ii)ve ,<pau$genoffin ja autf) Ijielt, unb

mußte nidjtä 91nbere£ com Seben ju verlangen, al§

wa§ ifjr in bem frieblidjen Jpäu*d)en am Sfräljenbadj

ju 3:i)etl warb. SBenigften* bi* bor einigen Monaten

nid)t; bod) feitbem fyatte fid) etwa§ baran beränbert.

(B mod)te mofjl niefn ju oermeiben fein, bag bie ftete

Sßedjfellofigfeii ber Sage in biefer abgeriebenen Söelt

eine (Sinwirfung auf ein junget 3)Zäbd)engemütf) übte,

weldje nid)t üolle innere Söefrtebigung fortbauern lieg.

Söenn biefe Sage aud) fd)ön unb ru^ig waren, fo

famen fie bod) in it)rer immer gleidjmäßigen SSieber-

f)olung wie ein SropfenfaH, felbft im Reitern ©omten*

fd)cin an bie melandjoliftfje (rinförmigfeit uor ben

genftent nieberriefelnben Üiegen* erinnernb. Unb bie

Sugenb trägt weniger 28iberftanb*fraft bagegen in fid),

ald fpätere Safyre. grüfjer l)atte Sftagbala nid)t£ baoon

empfunben, bod) faft plöfelid) überfam e§ fie unb mud)§

in ifjr an. Söt»r)er war fic oon frof)finniger, manchmal

beinal) übermütiger Dtatur gewefen; nun lag ber 5ur

(Sdjwermütfjigfcit neigenbe £>ang ba rüber. Sfjrem

Nebelt fehlte etwa« aber fie wußte nid)t wa*. Söenn
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fte attein am SBalbranb, am ßelbrain fajj, grübelte fie

baitaä), of)ne e* ju finbcn. befaß feinen tarnen

unb aud) feine ©eftalt; nur mie ein ftiegenber SBolfen-

fdjatten fam e§ bafyer unb fdjauerte fte füf)l an. Sljr

toax'Z 5umeilen, at§ fei ein boppelte3 SBefen in iljr,

ba§ eine forgtoä unb freubig tüie ber fonnigc £ag.

2)ann auf einmal fjob ba£ anbcre fid) mit Uebermadjt

bagegen auff
unb e* glidt) bem fa^netten ©efdjefjn, menn

ber Haue §immet fidj o§ne Sßolfen^ug r)afttg auä fid)

felöft fjerauS grau überfpinnt, immer buntter trübt

unb in Slurjera afte» heitre £id)t mit bleiern fernerer

SDerfe nerfjängt. So legte es fid), unbegriffen mofjcr

unb warum, traurig brücfenb auf ba* ®emütfj be§

3ftäbd)enS.

$afür mar in ber 1f)at bie (rinfamfeit nidjt gut,

fie füllte e» felbft. ©ine gleichaltrige greuttbtn, eine

fröfjlidje Anregung t)ötte ir)r 53eifjülfe gegen bie* trüb=

finnige, XXeberfommenmerben au» ifjrem Snnern ge*

leiftet. Xoa) ba3 jpauä unb bie Umgebung boten iljr

nid)t§ 2)erartige§; nid)t» floß ifjr au» anbrem 9ftenfä)ens

munbe $u, al» au» bem ber Butter, unb unbeftimmt

rührte el SPtagbala manchmal an, obroofjl bie Siebe

ber leereren SonnenIid)t unb <3onnenmärme it)re*

£eben§ mar, fo fomme bod) aud) jugleid) jener trübe

©Ratten tarn ber Butter f)er über fie, Ijabe feinen
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geheimen SBofmfifc in ben klugen, ber Seele unb bem

§erjen berfelben. 3)a8 freiließ wollte Benigna nic^t

begreifen, fonbern §atte gclacfyt, al§ ba£ Sfläbdjen ein*

mal leife baran ju taften berfudtjt, unb geantwortet,

ifjr ®lücf fei tooHfommen, fjänge nur baoon ab, bafj

fie iDZabeleine glüdflid) fefje. Stber ba3 überzeugte

biefe nid)t im gnnerften; bie nid^t erflärbare SBe~

brüefung ber ®emütfjer in bem frieblidjen §aufe bilbete

gleicf)fam einen anfanglofen 9iing, beffen ©ntftefmng

ober S3or§anbenfein jebe ber beiben ber anbern jumafj.

3n ben letdjtfjtnflatternben Sa^en ber $tnbfjeit loar

äRagbala bie§ nidfjt jur (Shnpfinbung unb jum $be-

mußtfein gelangt. £)od) nun füllte fie'3 feit bem

SBinter, roa§ if)r ben fjeitren ©tnn befeuerte, entfprang

nicfjt in ifjr felbft, fonbern einem verborgenen £rüb*

finnSquell in ber SBruft ifjrer 9Kutter. 35af$ fie einen

öerfa)ttriegcnen Kummer berfelben ntajt ttjeiten burfte,

n>ar ber eigentliche ®runb iljreä eignen Sßerlufteä ber

efjmaligen forglofen greubigfeit.

3e£t fjatte ber ©octor SDtornetoeg oeranlagt, ba§

fie ifm öfter bei feinen Sorfdjungen nafy Slltertljümern

in ber Umgegcnb begleite. @ie oerftanb rect)t gut, ju

roelcfiem 3^ecf bie§ gefcfjefjen, baß fie baburd) ifjrer

Neigung jum 9ltfeinfein unb ifirem Grübeln entzogen

werben folle , unb fie empfanb auefj, ba§ fei eine für
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flc tooljltfjätige 2(bftdjt. SSenn e£ nodj Semanbcn gab,

ju bem ifjr §erj fie mit Siebe unb mit oollem #er*

trauen f)injog, fo mar er e§; fie freute fid) nrirflid)

barauf, öfter mit iljm jufammen fein gu bürfen. 9hir

bafj aud) fein 9?effe mandjmal babei mit anroefenb

fein merbe, flößte ifjr ein roibermilligeä ®efüfjt ein.

©ie fdt)recfte öor allem Unbefannten jurücf, r)atte nid)t

gelernt, ftd) einem gremben gegenüber §u benehmen.

Slufjerbem mar fie mofyl bereit, mitjugefjen, bie 2)tnge,

meldje entbecft mürben, ju betrauten unb gugufjören,

aber fie moffte nirf)t angerebet merben unb felbft mit*

fpredjen muffen.

darüber inbeß beruhigte fie ber 2)octor. (Sr

fam offenbar eigene ju biefem ^eljuf, fagte, e$ fei

notfjmenbig, baß er ifjr Dörfer nod) etroaä über feinen

Neffen mittl)eile. (£r motte biefen nid)t grabe aU

unartig bejeidmen, allein ein gemiffer SOianget an

ßeben^art unb §öflidt)feit fei ifjm teiber nidjt abju*

foredjen. (Sie müffe barauf gefaßt fein, baß er ben

9)?unb nidjt auftaue unb fie faum begrüße. @r befi^e

für nicfjtä auf ber SBelt (Sinn unb Sntereffe al§ für

ardjäologifdje Unterfudmngen, ein ©teinüberreft au§

alter Seit bilbe iljm ba§ Sßertfjoollfte be£ Sebent unb

befonber§ adt)te er ba§ meiblid)e ®efdjledjt gering, aU

ju nichts brauchbar; e§ fei gteidfjfam infjaltelofe Suft
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für ifm. cntfcf)ulbigte 53ercl)totb 9ftomeroeg be*

bauerluf), bocr) XRagbala erroiberte ifmt, fo grabe fade

e§ ifjr am (£rnmnfcr)teften unb erft, ba fie bie§ nuffe,

nefnne fie ofme ^cr)eu unb gern an ben gemeinfamen

(Rängen Sfjetl. £er 3>octor niefte antmortenb: „9hm,

bn£ trifft fidj ja gut, liebet ®inb. £aj$ idt) mit foldtjer

(Scfjroeigfamfeit fet)r einoerftanben bin, fannft £u £tr

benfen, benn (Sntfjaltfamfeit be§ 9Wunbe3 bient immer

jur <Srf)ärfung ber Slugen unb förbert bie richtige Gr-

fenntnijj. Sßir müfjen nun noer) auf eine paffenbc

SßegauSrüftung inSbefonbere nriber bie ©onne für $idf)

lKbad)t fein; fie brennt ju &\tin geroaltfam fjermeber

unb mac^t e3 für ein 9ftäbcf)en roofjl erforberlicf), fidt)

ba§ ©efitrjt unb ben 9cacfen bagegen ju oerroafjren.

(£in <Scr)leier bürfte 5U folgern Söefjufe am Söcflen

feinen 2)ienft leiften, toon bem weibliche §anb aber

üortrjciltjaftere 9(nroehbung 5U madjen nriffen ttrirb, ate

bie Unerfafjrenfjeit eine§ 90£anne§."

(Er mujjte fdjon früher einmal über bie 9ciifclicf)~

feit foicf>e§ ®opffcf>ufce3 mit Benigna ©albemin ge*

fproetjen fyaten, benn biefe fyattt bereits einen ©dreier

bon bicrjtem meinem Stoff hergerichtet, um benfelben

in ber 2(rt, mie Sftorneroeg fie am 3tt>erfbienticf)ften

erachtete, jur Sßefcfn'rmung SDiagbala» miber bie (Straelen-

glut ju bertoenben, unb ber £octor entfernte fidt) mit
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ber 23erabrebung eineS SteKbitfjcinpIafceS für ben

näd)ften borgen. Tiefer 3ufammenhtnft§ort lag jtem*

licfj gleid) meit üon bem §äu§d)en am ®ra(jenbad) unb

bem 2lrcf)äu£f)of in ber SQJitte 3tDifct)en ber ®aud)ad)

unb ber 53reg unb fennjetdmetc fid) au§ beiben

9tid)tungen atö ein mit 5§albbufd) bebeefter §ügel, ber

einzige anf ber 8fäd)c untrer. }(n feinem gufj fottte

bie Bereinigung ftattfinben; öon bort mar e» nur nod)

ein fjalbeS 3tünbd)en bis nad) Söräunlingen hinüber.

SHroig SERornemeg fjatte fein bisheriges betreiben,

jroetfloS auf ber 53aar ljerum ju fcfyoeifen, aufgegeben.

GS Verlangte ifjn nad) einer geiftigen 23efd)äftigung,

unb feine ^fjantafie brängte ifjn in eine beftimmte

Stiftung. Sein öftere^ Umfjerfudjen in ber Söibltotfjef

nad) einem alten 3(utor, ber bie Originale ber beiben

römifd)en ©riefe entfjafte, tt>ar ergebiüjjfoS geblieben,

alfein bie lederen fjörten barum nid)t auf, in feinem

ßopfe umfjerjugefjen. (5r fragte feinen Dnfel, mann

biefer* mieber nad) Brigobannae roanbere, benn er fjege

ben Sßhmfcr), ifjn bortf)in §u begteiten. 53erd)tolb

Sftorneroeg entgegnete, e§ fei mit 9?äd)ftem feine Slb-

fidjt, unb äuf3erte rege Söefriebigung über ben Borfafc

feinet Neffen: „Senn Brigobannae, lieber Sttttrig, bilbet

gemtfferma6en bie Eingangspforte ju Ottern, ma§ unS

jur erfreulichen SSeiterförberung unfereS S^edeS bor-
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behalten (ein mag; icf) bejmetfle nia)t, mie id) ba$

(Streben in 2)ir beurteile, ba§ fid) ottmä^Iid) audj

3)ir biefe (hfenntntfj auffliegen mirb. 9lux ift e3

£)ir öietfei<f)t nidfjt angenehm, ba§ id} beifügen mufj,

nicr)t allein ba3 Vergnügen deiner Begleitung borten

§u ^aben. 3d) neunte eine junge ^ßerfon au* unferer

stfadjbarfdjaft, einem flehten SSeiler aufwärts an ber

©audjad), mit mir, genriffermaßen eine famula, bie fid)

mir red)t nü^ltct) ermetft. DJidjt burdj geiftige Stiftungen

ifjreä SJcunbeä, benn fie rebet nicf)t£ unb ift eljer ein

menig einfältigen (Sinnes, ftber fie befifet eine gewiffc

Befähigung bes leiblichen ©efid)t&finne$, SDierfmale für

gute gunbftätten ausfinbig 5U madjen, gleichfam einer

8ßünfd)elrutf)e äl)nlicr)
r fo baß id) nicht mottf auf ibre

Söeifjülfe $er$id)t leiften möchte. 3Benn $u 2>id) in*

bejs ntct)t überminben fannft, tt)re ftumme Stnmefenheit

ju erbulben, fo merbe id) natürlich
—

"

Sllmig fiel ein: „Gtemifj nid)t, lieber Onfel; es

ift ja unfere Slbrebe, bafs feiner bon uns ben anbern

irgenbmie beeinträchtigt, unb es märe fefjr anmafeenb

Don mir, £id) einer $ir fc^ä^baren Unterftüfcung be-

rauben 5U motten. (Sold)' eine hölzerne, id) meine,

länblic^e Söünfdjetrutfje fann mid) nict)t abgalten, auf

ben Bortfjeil deiner erfahrenen Drtsfenntnife unb 93e*

kfnung ju üerjichten. Vielleicht fommt bem Befenreis
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ber ba$ ,gar ntrf)t fo üble' §äu§cfyert be§ ©enturto

SlbienuS unb feinet Hugen grau (£t>ntljta Valeria ge*

ftanben, unb wir entbeefen einen Don ben Söärenfnoajen,

bie ber Tribunus minor Aufidius Pertinax bod) nidjt

mit f)tnuntcrgefpütt t)at.
M

„9hm, nun, mir merben ja fefjen, roa§ fidj er*

giebt," Iäct)clte 33ercr)toIb 9Komeroeg; „®ebutb unb

mafjlidjeS Reifen ber 9lnfcf)auung finb bei ber SBieber*

geminnung alter S)inge bie ^auptföct)It€r)ften @rforber=

niffe. ^ögltd)erroeife bleibt eine foldje Söeftrebung

aud) ergebnislos; e§ gilt eben, einen SSerfud) anju*

ftetten.-

2)ie 2Bodjen, meiere Sllroig bereits in ber ju*

trägtic^en Suft ber S9aar oerbradjt fjatte, maren nid)t

oljne 9Sortt)eitr)aftiQfeit für feinen ®efunbfjeit35uftanb,

mie für feine äujjere ©rfcfjemung abgelaufen. $n

erfterer SBejieljung erregte er mieber ben (Sinbrucf eineS,

feinertei öebenten berurfaetyenben
,

burdjauS fraftboffen

jungen SDtonne§; feine eingefallenen Warfen begannen

fidj erfreutid) auSjufütfen, ifyre garbe jugteid) an«

fpredjenb 5U oerbeffern, unb toenn feine klugen aud)

nicfjt mit einem lebenSoergnügtic^en ®Ianj breinbtteften,

fo tiejjen fie bodj feineSroegS mefjr burd) tfjeUnafjmlofe

SRattigfeit auf einen bebroljtid)en ®ranffjeit3feim in

3enfen, fctana Hbnoba. I. 9
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ifjrem SBefifcer fcf)lie&en. Wit einer Sfofbefferung fjin-

fid)tlidj feinet äugeren SBefenS falj eS allerbingS nid)t

in gleicher Seife fortfd)rittlicf) au§. ©eine Haltung

wie feine Reibung oernacf)läffigte et wie jutoor, ging

bequemsfatopp nnb backte an nid)t3 weniger, als bie

r»on ber Statur feinem GHieberbau berliefjene ftatttidje

Mitgift jur (Geltung ju bringen, dagegen ^atte bie

•ftatur felbft in biefer 9ticf)tung boflbradjt, moju fie

feiner Sftitwirfung nidjt beburfte, ifmt üermittelft traf*

tigen 2Bacf)§tI)um§ ben f&axt fo weit bertängert, ba§ er

ft$ nid)t mef)r wie ein unerquicflidjeä Stoppelfelb au**

nafjm, fonbern eine lidjtbräunlirfje S^rbe be§ ®efidjte§

ju bilben anfjub. 3« Sejug auf atfe§ bie§ Ijatte

35ercr)tolb Sftornemeg freiließ bei ber 3lnfunft feine§

Neffen nidjt§ wahrgenommen unb bemerfte ebenfo*

wenig etwa§ öon ber eintretenben SSeränberung. $ie

alte (Supfjroftone bagegen tljat ba§ Severe nidjt otjne

bie innerlidje (Senugtfjuung, welche ifjr au§ bem fid)t*

liefen ©rgebnig it)reS Ijetffamen (Sinffuffee auf Sttwig

entquoll. 8n &er ©title umfdjlojs tt)r Söufen bie §off«

nung, au§ jenem nodj wieber ben einmaligen üernünf*

tigen, immer fjungrigen unb fid) an ifjrem <Sd)ürjen*

banb fjaftenben „©üben" fjerjuftellett, unb ifjre 93e*

bad)tnafjme richtete fid) Darauf, wo fid) eine günftige

Gelegenheit baju barbot, tr)n burd) paffenbe Stnmerfungen
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Unmenfcfjlidtjfeit unb ®opft>errücftf)eit feine^ OnfelS,

be§ „alten @teinmarber£", ju unterrichten. 2)ie $luf*

ftnbung ber teueren Sßejetdjnung für benfelben fjatte

fie fet)r erfreut, ba eineStfjeilä barin ein $inmei§ auf

feine ©teintollfjeit unb ben <Stein, ben er ftatt beä

§erjen§ in ber 93ruft trug, enthalten tag. Slnbern*

tfjeitö aber fenn§eicf)nete ber 9came nidjt weniger bie

©raufamfeit, mit roelctyer ber fo benannte feinem

Neffen ba§ menfdjticfje Seben^blut au^ufaugen unb

btefen £u einem ebenfo Ijerj* unb gemütljlofen Stein*

flumpen ju machen futffte, roie er fetbft e§ n>ar. Unb

fo ganj Unrecht fonnte ^tlmig ber (Sntrüftung unb bem

Urtfjeil ber Gilten öon tljrem S8etrad)tung3ftanbpunct

au§ nit^t geben. 9hir feilte er ben lefcteren nidjt,

fonbern fdjäfcte an feinem Onfet eben befonberS biefe

gdnjtiaje Slntfjeilfofigfeit an Ottern, mag nidjt feine

gorfcf)ungen betraf. Stenn biefe 5lblöfung beffelben

öon jeglichem 3ufammenf)ang mit ber Verlogenheit unb

3ämmerltcf)feit be§ SKenfdjentfjumS ^atte iljn ja grabe

fjierfjergebracfjt.

Sftun mar ber borgen angebrochen, an bem bie

Sßanberung nad) Brigobannae hinüber ftattfinben fottte,

unb bie beiben ©emoljner beS $lrd}äu£l)ofe£ matten

ficf) im ©olbgefunfel ber ©onne be§ SJtaitageS auf ben

0*
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2Beg, eine (Strecfe an ben Krümmungen ber ©audfyadE}

entlang; Sllttng blieb einmal auffjordjenb ftefm, fo bafc

fein Onfel fragte: „SBonad) fjörft $u?" $er erftere

antwortete: „Aqua cuculi — e§ ift merftoürbig, nrie

bie Sftatur fid^ in anbertfjalb Safjvtaufenben gleidj

bleibt. 3)a ruft ber Sfttfuf nodf) grab
7

fo, nrie jur

Seit, al§ bie SBaleritta t)ier gegangen unb ba§ Söaffer

.ba nadj ifjm benannt." SBerdjtolb 2Rornett>eg lächelte

leicht: ift für einen $lutor erfreulief), baß feine

(Erfinbung 2)ir ba3 ©efüljl einflögt, al§ Ijabe fie in

SBirfli^feit ftattgefunben." — „$a fo, lieber Dnfel,

id) bergag, baft e§ nur Oon $)ir — u
fiel 5llmig ein,

bocf> in feinem abgebrefjt nadf) bem freifenben föufuf

fudfjenben ©eficfyt ftanb nidjt unbeutlid) al£ SBoHenbung

be§ abgebrochenen <Safce§ auSgebrucft: „2)a§ fjilft $)ir

botf) nicf)t, midfj glauben §u machen, e3 fei 2)eine (£r*

finbung."

$)er 2Seg bog nun bon ber ©audfjacf) in nörb*

lieber 9Hd)tung auf einen bemalbeten .ftügel ju ab,

an beffen guf$ fidb, fcfyon oon SBeitem eine ^eHbefleibete

©eftalt abfjob. „$a§ ift toofjl bie S8ünfcf)elrut!je,"

meinte Sllmig, unb fein Begleiter ermiberte: „3a, fie

fcfjeint bereite gekartet 5U §aben; bie ^ünftltdjfeit ift

eine ber nwnfef)barften ©tgenfcfyaften in nriffenfdjaft*

liefen Angelegenheiten. 2)odj trifft man foldtje bei
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bem meiblidjen ®efd)Ied)te im Sittgemeinen nidjt fjäuftg

an. — ®uten borgen, liebe Stfagbala; eä freut tmd),

bafj mir $)id) fjier öorfinben."

$er ©lief SHnrig Sttomemeg» richtete ftd) furj

etroa£ üernmnbert auf bie &ngefprod)ene. (£r fjatte in

ber „jungen ^erfon au§ bem fleinen SBeiler" eine

ftämmige ©auernbirne erwartet, bod) ftatt einer folgen

fianb ein 9ftäbtt)en, rooljt in lanbtid>einfad)er SHetbung,

a6er mit unberfennbarem Mnftrid) einer ftäbtifd)en

jungen 2)ame ba. teic^tbtäultcr)e^ ®leib mar au§

fdjlid)tem Stoff, inbefj t>on gefrfmiaeftoott gemähtem

3ufd)nitt unb ber fd)lanf* anmutigen ®eftatt öortreff*

litt) angepaßt; unter bem furjen föoef fa^en fefte, für

bie Sßege auf ber ©aar not^menbige Seberfdjulje §er*

öor, bie aber bennod) burd) bie ®(ein(jeit ber barin

eingefttjloffenen güfje einen jierlidjen (Sinbrucf matten,

unb über iljnen lieg ber ©emanbfaum bei'm Slu§s

fd)reiten nod), äufjerft fdjmal unb jart, an bie Sprung*

gelenfe eine§ 9?ef)'S erinnernb, um ein paar Singer«

breiten ben Uebergang bon ben guftfnöcfjetn nad) oben

ju $age treten. $)a£ ®leib umga6 ben Dberförper

mit fleinen gältd)en unb fdjlofc fid) mit einem, ein

roenig altmobifdjen feinen ©pijenfragen feft um ben

§al§; bott) §u ber erften, früfjlingägleidjen Sugenb

®efia)td)en3 ftanb bie£ in einem eigentfjümtidj reijbotfen
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®egenfafc. SBon ber Söilbung be§ ftopfeä äRagbala

23albenrin8 liefe fid) fonft nur eine SBermutljung liegen,

benn man gemafjrte eigentlich nid)t£ baoon. (Sin breit«

ranbiger (Strohhut, mei<f) auf unb uieber mippenb,

überblattete bie ©tirn unb bie Slugen, unb unter iljm

^atte bie Jpanb SBenignaä nadj ber 9tfüklidf)feit3an*

toeifung be§ $)octor§ ben Weifjen (Schleier Dom (Stirn*

ranb an runb um ben $opf bi§ auf ben ju fcfjüfcenben

Warfen berartig befeftigt, bafe fein nod) fo minjigeS

^t)etlc^en beS Jpaareä wahrnehmbar warb, über bie

$arbe beffelben nidjt bie leifefte Stfmung aufsufommen

bermo(f)te. ©o tauften au£ ber SBerfjüttung beS

ooalen ©efic^teS im ®runbe erfennbar nur ba» jters

lidf)e ©pi#cf)en ber Sftafe, bie meid) überbufteten Söangen

unb ber 9ftunb tytbox. Sie Sippen be3 lederen be*

fajjen, wie e§ fdf)ien, urfprünlidj eine Zutage ju fd^el*

mifd^em Säckeln; je^t inbeft hatte ber lejjte SBinter

feine nadfjbenfliaje @rnftl)aftigfeit barüber gelegt. 516er

audj bon biefen fidjtbaren fingen bot fidf) bem Söticf

ftumeift faum etma§ bar, benn 9#agbala trug faft

immer ben Stopf ein wenig oorgeneigt, fo bafj ber

niefenbe §utranb bann $HIe» ben Slugen entzog.

Sftur ganj flüchtig auefy §ob fie nun bie ©tira,

Wie $Berd)toIb SRornemeg fefjr furj burdj bie $Ieu&erung:

„Sßeine famula, öon ber idf) $ir gefprodjen, lieber
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9llmig," bie Reiben miteinanber befannt machte.

SDcagbala mujjte offenbar ntdjt red^t, mie fic fid) babei

»erhalten foUte; fie ftedte einen SSerfucf) an, fia) ju

berneigen, blieb jeboef), merfbar in biefer ®unft ljöcf)ft

unbemanbert, barin fteefen, unb $llmig wollte bermutf)*

lief) med)anifcf) feinen £mt lüften, feine §anb bergafj

inbefc unterroeg$ biefe 5lbfid)t, mar mof)l ber Meinung,

er trage nod) eine OffijierSfobfbebetfung unb tiefte nur

mit einer furjen *8emegung baran, nrie toenn ein (Ste*

meiner feinet GTompagnie bor im falutirt f)abe. $)ann

dritten SBeibe jur föedjten unb öinfen be§ $>octorä

ftumm fort, bon ber gegenfeitigen Söortlofigfeit be=

friebigt unb ber Befürchtung enthoben, irgenbeine ®ru6*

rebenSart miteinanber au3taufcr)en ju müffen. Beibe

empfanben rafet), ba3 falle 5um ®lücf abfolut nicfjt

nötr)ig unb i^nen fei boßfommen ba§ 3utreffenbe über

ben Slnbern mitgeteilt morben. ©ie gingen miteins

anber, bod) gingen ficr) ttict)t im ®eringften an. 3)ie

2Bünfcf)elrutlje jeigte fid) aHerbingS bon anberer 23e*

ftt>ffenf)eit, al£ Sllmig fie fid) borgefteUt fjatte, aber

fie mar nur eine unfdjäblidje $rt bon ßuft jur ßinfen

feine§ Dnfelä, unb SKagbala befanb ifm ganj fo er*

freulief) unljöflicfj unb nicf)t für fie borfjanben, mie ber

$octor ifm gefdjilbert.

$er SSeg begann balb fidt) ju fenfen unb füfjrte
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in'3 Söregt^al fjinab, au* bem ftd^ tinU unb redete

bie (Sptfcen 5!t»eier £f)ürme
f

ber uralten ©otte$arfer=

firdje beS (Stäbtd)en3 SBräunlingen unb ber im fedjjeljnten

$af)rf)unbert umgebauten $ird)e be£ (StäbtdjenS Tüfingen

aufhoben; ber Sfwrm ber teueren nne§ tnbefj mit

romamfdjen SRunbftäben am ®lodenljau§geioölbe eben*

falls nocr) in altersgraue £age jurücf. 2)ie beiben

Crtfdjaften lagen ungefähr brei SBiertelftunben bon*

einanber, jmijdjen iljnen flog bie Söreg mit bielfacf>en

Heineren Krümmungen unb einer größeren burd) ftillen

£ljalgrunb, unb sur lederen ftieg S8erd)tolb äRorneroeg

mit feinen Begleitern nieber. §ier lag baS §auotfelb

feiner £(jätigfeit, beren biSljerige (Srgebniffe er nun

ju einer furjen SSorerläuterung jufammenfaßte. $>a£

31tfergettmnn, auf bem fie fid) befanbcn, trug ben

Kamen „in (Stetten", unb mo biefer auftrat, tonnte

man üon üornljerein ftctö auf baS $orf)anbengett>efen*

fein einer römifd)en Üttiebertaffung {fließen. $)a$ hatte

fidf an biefer (Stelle aucfy auf's SSoIIfte ben)äl)rt, benn

bie (£rbe förberte §ier gunbamente alter ©ebäube unb

Ueberrefte mannigfacher 3lrt an'ä Sid)t jurüd. $a

bieS aber gletd)ern>eife unmittelbar bei Sördunlingen

unb Tüfingen ftattfanb, mar ber $>octor ju ber ge*

mistigen (Schlußfolgerung — baS nod) nid)t, bod) ju

ber Jprjpotfjefe — gelangt, ber eigentliche Kern bon
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Brigobannae, ba£ Castrum, fyabt in btefer Söreg*

frümmung gelegen unb feine 2(u8läufer bis an bie

beiben gütigen ©täbtchen ^inanerftrecft. (£r fdjtojj

feine 2lu§einanberfefcungen mit einer toon ber geroöhn*

liefen £rocfenheit feinet Xoneä abroeichenben, lebhaft*

anfehaulichen ©du'lberung, mie am 2lu3gang be3 britten

3a^r§unbert§ bie ©ueben unb Sftarcomannen untoiber*

ftefjttd), einer ungeheuren gtutfnnelfe gleich, aud) ^ier

hereingebrochen feien unb junächft ih*e nrilbbarbarifche

®raft barauf berroanbt hätten* nid)t nur bie 99e*

feftigungen ber Börner, fonbern auch alle Gutturbauten

unb Einrichtungen berfelben überall bon ©runb au3

ju jerftören, fo baft bon jener ganjen §errlid)feit

nichts al§ geringfügige, bom ®ang ber Sahr^unl>erte

mit (Stbe jugebeefte unb übernmeherte ©dmtts unb

Srümmerrefte übrig berblieben.

$er ©oben jeigte fich ringsum an bieten ©teilen

burch bie Nachgrabungen ÜÖiorneroegS aufgewühlt, ber

lefctere büefte fich jefct einmal, um einen ©tein aufju*

heben, ben er zittrig barreichte. Unb in ber Xfjat

hatte e3 SBunberticheS, in ber gotbhellen ©onne be8

lauttofen XhalgrunbeS ein SBruchftücf eineS bermitterten

ßeiftenjiegetS in ber $anb §u ha^en, auf bem fich

noch beutlich unterfcheibbar in erhaben aufgebrüeften

©chriftjeichen bie Suchftaben L. XI C. P. F. funb*
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gaben. $)er 2)octor erläuterte triefe al£ ben SegionS*

ftempet; fie bebeuteten: Legio undecima. Claudia.

Pia. Fidelis, unb ber 9fame roieä auf ben <£äfar 2Rar*

cu3 Slam'uS (Haubiu§ II, ben ©efieger ber ®ott)en

t}in, nicr)t lange bor bem bernict)tenben (£inbrud) ber

germanifd)en SBötferftämme in'£ 5)ecumatenlanb. 2öie

ettua§ mit bem §aucr) eineä Sö?unbe§ 2lnfprecr)enbe§

fam'§ ber lebenbigen $t)antafie 2ün)ig Sttornemeg* au3

bem 3ieÖe^Pe^n/ Det offenbar eine $act}pfanne gemefen,

fjerauf; fraglos mar oftmals unter biefer CTnntfua

Valeria, bie grau be£ Genturio entlanggefabritten unb

bermutfjlicb, Gubora ©erOilia ebenfalte, aU fie oon

Arae Flaviae jum Söefudt) nadt) Brigobannae gefommen.

Sn folgern alten ©rein lag eine merfroürbige, mie

non einem «ßaubergeift r)tneingebannte unb barin fort*

roirfenbe ®raft; er trug über anbertr)alb ^at)rtaufenbe

jurücf, fcrjuf ©eftatten um fitt) au§ bem ©oben fjerauf,

mactjte fie ju lebenbigen, anblitfenben Üftenfdjen. 2)ie

beiben nadb, (Sermanien oerfctjlagenen römifdjen ©djul*

freunbinnen t)atten biätjer boct) nur ein paar ©Ratten,

roefenlofe ^Begriffe für $llroig gebilber, boct) nun plöfc*

lict) fat) er fie in 2öirftict)feit fidt) fn'er jroifdjen biefen

nämlichen Xfjatlefmen miteinanber bemegen; ber unan*

jmeifelbare (Stein Derförperte autf) fie $u jroeifellofen

®efd)öpfen oon gfeifd) unb ©tut. Sn ber Sunica
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unb ©tola, mit ber tyaUa uttb ber föalöatica auf bem

©djeitet gewahrte er fie, ©Ratten merfenb, burd) bie

SERatfonne balnnmanbern; nur ifjre ©efid)ter roaren ab*

getoanbt, ließen ftd) ntd)t erfennen, unb er tonnte fid)

feine SSorfteffung bon iljnen Düben. Unb bod) regte

fid^ ein leb§afte£ Verlangen banad) in ifjm, einen

^nfjalt ju finben, tüte ifjre 3u9e getoefen fein motten.

(Sein Üöltcf fuct)te mit einbilbnerifctyer Stnftrengung um*

f)er, ging babei über bie famula feinet Dnfelä lu'n

unb midfj mit rafcfyem Sßiberuritlen an ifjr borbei.

mar ladfjerlidj, unroürbtg, beinah blaSpljemifd), auf ein

foldfje§ meiblidjeS ®efd)öpf be§ heutigen Xage§ ju

ftofjen, n>enn man banacf) trachtete, fid) 5toei junge

iftömerinnen ber Äatferjett §u bergegenmärtigen. Hber

ein ^arbeneinbrucf mar tljm bennod) in ben klugen

Rängen geblieben unb ließ biefe unmittfürlid) nod)

einmal jurücffefjren. Sie Söaleritta §atte gefdjrieben,

(Subora möge bod) iljre hellblaue ©tola mitnehmen,

bie if)x fo gut ftefje, unb ba§ bläuliche ®leib ber

famula erinnerte burd) feine gftrbung etmaä an jene.

Unbermeiblid) geriet!) aud) ber maf)rnef)mbare geringe

Sfjeil ber ®efid)t§äüge 9ttagbala3 nodjmalä bor ben

©lief SllnrigS unb bot feiner fucfjenben $f)antafie iefet

bennod) in gemiffer Sßeife ben erttmnfd)ten 3lnt)alt.

(£in Sftnn, einen 9Eunb, Sftafe unb Sßangen Ratten bie
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jungen Römerinnen ja ebenfalls befeffen unb tDafyx*

fcheinlicf) bie Statut in anbertfjalb 3«l)rtaufenben int

®an$en unb (Großen auch baran nid)t oiel oeränbert.

(Etjntfn'n Valeria backte bet flüchtig SBemeffenbe fid)

atterbingS öon anbrer, fdjärfer ausgeprägter 9lrt, aber

für eine SBorftettung beS Untergefidt)teS ber (Subora

tonnte öteffeic^t fo im Allgemeinen baS hier augcn*

Midlich gegenwärtige etioaS als :plfSmittel bienen.

(Sie regte auS beiben ©riefen ben (Sinbrucf, bon einer

njeirfjcren, fo ju fagen mäbchent)afteren ©rfMeinung

geioefen 5U fein, als tfjre berfjeiratfjete Sreunbin.

Unter ben mancherlei umher bloSgelegten heften

üon ®ebäubefunbamenten, beren ©ebeutung 93erd)tolb

SRornemeg jejjt erklärte, befanb fid) ein umfangreicherer,

bei bem er ausführlich eingehenb oerroeilte. Sftach

feinem dafürhalten fonnten eS nicht ©runbmauern

eines 28ot)nhaufeS, fonbern mußten foldje einer öffent*

liehen Anftalt, muthma&lich eines SBabeS fein, die

Ausgrabung mar erft menig öorgefchritten unb bitbete

bie in AuSfid)t genommene Hauptaufgabe beS doctorS

für biefen (Sommer, (£r fefcte große Hoffnung barauf,

noch annähernb ähnliche (Srgebniffe ju erjielen, loie

bie (Smtbecfungen in Aquae villarum — iöabenroeiler

— fie im oorigen Sa^r^unbert an'S Sicht gebracht,

unb er entmarf ein überrafd)enbeS 53ilb Oon ber
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überaus großartigen, glanjoottcn (£inricf)tung eine$

alten 9tömcrbabe§. SOitt Raffen unb SBanbelgängen

mar e3 umgeben gemefen, Ijatte im Innern Strien

unb öefttbüle, Kampfs unb Mineralbäber, frigidaria,

tepidaria, laconica, cameras probalneares, depoeitoria,

spoliatoria, apodytoria, grottirjellen, Sefe* unb (salben*

jimmer enthalten, nrie bie gegenwärtige 3^tt aud} in

ben größten Stäbten nid)t3 $nnftf)ernbe3 bon ßuju§~

entfaltung fannte. $)ie lateinifdjen 5öe$eidjnungen

f^mirrten SDJagbala freiließ unoerftanblid) am D^r

borüber, allein man bemerfte, baß fie ber <Stf)ilberung

mit erwachtem Sntereffe jufjörte, biefelbe mit ben

aufgebeeften fargen ©emäuerüberbleibfeln am ©oben

bergltd) unb bie lefcteren fid) oor ber (£inbilbung§fraft

nneber erfteljen 5U laffen fucfjte. Qum erftenmal öffnete

fie jefct auef) bann unb wann ben SKunb 511 einer

grage, meldje 3eugniß bon SBerftönbniß, SBiffenSluft

unb eignem 9tfad)benfen ablegte. $ludj Sllroig fyat Inn

unb mieber ba$ 9?ämltd)e unb bat feinen Dnfel um

eine 5tu§tunft. 3)ie alten unfdjcinbaren $>inge ba

brunten in ber (£rbe übten eine gefjeime 9ftatt)t, unb

eigen Hangen ju iljrer ftummen SRebe bie lebenbigen

(Stimmen beS fjeutigen XagS burd) bie grüfjlingä*

fonnenluft. SSenigftenä bon ben Sippen ber beiben

jungen 9Wenfdjen, ber Xon be§ SoctorS ftanb etyer
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mit bem abfonberlicfyen ®ruftgefilb ber 23ergangenfjeit

im (Sinttang. 2)ocf) 6ei einer grage ber famula

breite 9tlnrig einmal umoittfürlidj ben $opf. @§

^atte fein 0(ir eigentümlich berührt; fo in ber 5lrt,

nnr in lateinifdjer 3unge, mufcte einftmalä auä) bie

fjette (Stimme ber (Subora fjier geHungen unb, bon

bem leiteten, linben SSinbfjaud) fortgetragen, fidt) mit

bem leifen Gemurmel ber SBreg bermifdjt §aben.

5(m heutigen Xage tag'§ nod) rticr)t in ber Slb*

fidjt, mirflid^e 9?act)forfjungen anjiifteffen, bie §ütf§*

arbeiter au§ SBraunlingen mangelten audt) ' baju, unb

33erct)totb SKornetoeg ^atte feinen ^Begleitern nur $u

einer erften, im Allgemeinen orientirenben 2tnfcf>auung

berfjelfen geroollt; man ftieg beSfjatb an bem gelfen

be§ „§üf)tenftein§'' borüber nrieber jur Jpodjflädtje em*

por. Stuf ber <pöf)e über bem festeren jeigten fidj

inbefj ebenfalls nocf) befonberä intereffante, einen Anwalt

berurfadt)enbe 9fefte. G£» toaren nocf) im Söoben ftecfenbe

grob gearbeitete ©autengeftelle, als ob r)ier oben ein

Xembet geftanben fyabz, bodt) au§ ifjrer ®unftlofigfett

fdt)tog ber $octor, bafj fie nid)t öon einem folgen

Ijerftammten; btetmefjr liegen mannigfache gunbe öon

tfjönernen ®erätfjen umfjer ifm mutt)majjen, e§ fei ber

$(nlagebtafc einer QitQtki, mit einer Xöpfermerfftatt

berbunben, getoefen. 3Me ®rünbe hierfür entmicfelnb,

Digitized by Google



roanberte ÜKornemeg roeiter, balb roarb ber föanb beä

bufdjbebecften §ügel$ iriebcr erreicht, ber 3)octor traf

mit 9ttagbala Mbrebe über bie ©tunbe ber 3ufammen*

fünft am nädrften 9J?orgen, an meinem mit ben 9?ad)*

grabungen in Brigobannae begonnen merben fottte,

unb äufjerte al§ SefcteS: ,,©o, ben!e tdj, motten mir

ein für allemal biefen $ßlafc als ben unfereS @tett*

bidjein» feftfejjen." $ann trennten fie fidj auSeinanber,

bie beiben Sftänner bem 2lrcf)au3fjof nnb SRagbala bem

^äljenbac^§äu§<f)en ju. (Sie fjatte bem ©octor jur

Söerabfdn'eb'ung bie §anb gereift, bocf) feine SBieber*

Ijolung angeftetlt, Sllmtg burcf) eine mifjratljenbe S3er*

beugung 5U begrüßen. (Sbenfo rücfte audj feine §anb

ntct)t am §utranb; auf beiben Seiten empfanben fie

ba8 coli Ueberflüffige fo(ct)er Semüljungen; Suft brauste

üon Suft ntdtjt meiter Stfotij ju nehmen. 9ttnrig Sporne*

meg breite nur na$ etma ^unbert «Stritten mit einer

mecf)amfcf)en Regung ber gortgemanberten einmal ben

®opf nacf) unb fagte: „$ann benn bie junge Sßerfon

fo allein burcf) ben SBalb naa) §au§ gef)en?" ®a3

Oerftanb fein Onfel offenbar nicfjt, benn er blicfte ben

gragenben an unb oerfe&te: „Sßarum follte fie ba§

nidjt? $ie 93ären unb Sßölfe ftnb in unferer ®egenb

bereits im ficbjefmten Safjrljunbert ausgerottet morben.

©on ben lederen Ijat man atterbmgS mxf) im toorigen
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einige erlegt, allein ba§ maren nur im SBinter burct)

ben junger oon ben franjöfifdjen Gebirgen fjierfjer

berfcrjlagene."

„(So — baä ift ja beruljigenb, lieber Dnfel —
aber baran Ijatte idj) etgentlia^ nicfjt gebaut." $)ie

leibliche ©crmlter $tlnrig3 Derzeit ficr) jroar ruljig bei

ber (Smnberung, boctj biefe mit einem geiftigen Steffel*

juefen §u begleiten, fonnte er nidjt gonj unterlaffen.

Sflandfjmal fief£ bodf) faum ju faffen, bog e§ bei einem

mit Vernunft unb äRenfd)enfinnen begabten Sftanne

fo meit ju !ommen oermod^te. SBct ber grage, ob

man ein jungeS SÖfäbdjen berartig allein burdfj ben

etnfamen SBalb gefjen laffen fönne, lam ifjm nid£)tS

StnbereS in ben (Sinn als SBölfe unb Sären, mie fie

jur Qtxt Valerias unb (SuboraS fjier gekauft Ratten.

9hm, e§ mar feine famula unb ging ja lebigXidt) if)n

an. (Sie felbft mar offenbar $u einfältig, irgenb ein

Söebenfen in biefer 9UdE|tung ju Ijegen. £>ie Reiben

paßten nrirflicf) gut sufammen unb Ratten fid) barum

audj moljl gefunben; fie Ijätte feine %oä)ttx fein

fönnen.

2)ie $rcr)äu§l)of*93en)ol)ner folgten ber ®audE>acr;

abroärtö, unb SDfagbala fd^ritt an biefer aufmört§ ifjrem

JpeimatljauSdfjen entgegen, bor melajem Benigna fie

im (harten ermartete, bie Slnfommenbe mit einem
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prüfenben 99licf überflog unb anfprad): ,,9tfid) bäudtjt,

ber ®ang Ijat $>ir fcf)on gut getfjan, Sftabeletne, $)u

fiet}ft frtfdt)er unb muntrer au3, als in ben legten

Sagen. §at $)ir gefallen, ma§ 2)u ju fel)n be*

fommen?"

$a§ 9Käba)en fc^log bie SKutter järtlidj in bie

3lrme unb antwortete froljftnnig: „£) ja, 2Kama,

Brigobannae ift biet intereffanter, al§ icf) e3 mir ge«

bacfjt, unb ber S^cffc be§ SDoctorS Sßornemeg nodj biet

unangenehmer, als idt) iljn mir porgeftettt 3$ freue

midj nrirflidj barauf, morgen nrieber Ijinjufommen. $u

jollteft audj mitgeben, 2Kama; mir motten alten <Sdmtt

wegräumen unb nadjfefm, ma§ mir brunter auffinben."

„SBofjl $8rud)ftücfe, mein $inb, bie fidj nidjt

mieber jufammenfugen laffen; baS ift ein $ljun, meldt)e§

beffer für $)eine %af)tt paßt, al§ für meine. Slber

unfer SKtttagStifdt) martet, idt) Ijoffe, $u Ijaft Appetit

mitgebracht."

„•iftein — idt) bin feine granjöfin — beutfdjen

§unger, Sttama, als ob tdt) feit oorgeftern nidt)t§ meljr

gegeffen Ijötte."

„$a3 ift ja erfreulich; ba fomm, Sftabeleine, unb

gelj' nur ieben £ag mit bem 25octor SWornemeg jum

SSegraumen be§ alten <3dMtte3!
M

Scnfcit, Stana ?lbnoba. I. 10



Sm Slmfelbufd).

3)er gortfdjritt be§ 90?aimonat§ lief? bie ®emüfe

im Südjengarten be3 2lrdE)äu§Ijofe§ toor^üglid^ aufge*

beiden, mie er nad(j feinem atten SBraud) überatt «Sorge

für bie jeitgemäfte SSeiterentiuicflung ber oom 3rül)=

lingafafttrieb in'S Seben gerufenen Seime trug. Sebig*

lid) ein paar alte Söäume motten fjin unb lieber in

Steife! fteljn, ob bie fommerlidje Sftafmung §um 2lu&=

grünen fid) aucf) auf fte nodj miterftrede, bod) fclbft

bie (Sidjen über bem Seltengrab begannen jejjt leife,

faft unuermerft ifjre Snofpen §u blättern aufzurollen.

8n anbrer garbung freiließ al§ ba§ fonftige Saubgefledjt

untrer, benn fie famen nidf)t mit bem allgemein bei

ben übrigen üblidjen lidfjtfjetten ®rün, fonbern mit

einem, cljcr an §erbfttage erinnernben rötfjlid)en SBraun
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ber (Spifcen Ijerüor. ^(ber immerhin jeugtcn biefe bon

aufmadjenbem Seben audt) in bem fo lange minterfjaft

fallen (Sejroeig.

Wit ben nüfclidjen ©eroddfjfen fdjoß unbermeiblidf)

audt) ba3 Unfraut in Sölatt unb SBlütfje, unb man

fonntc nidjt genug baran rupfen. 2)er dürfen ber

alten ©upfjrofttne erlag beinalj unter biefer täglichen

9#üt)feligfeit, benn roo fie am 5lbenb auSgereutet §atte,

frodt) am borgen ba3 „unnüfce 3eug" fdjon nrieber

auS ber fruchtbaren ßhrbe herauf. 3um GHücf befaß

fte eine §ülf§arbeiterin, jtoar unbegreiflicher 28eife,

baß bie Unmenfdjlidjfeit bc§ (Steinmarberä tt)r biefe

erbärmliche (Stüfce itjreS SllterS fortbelteß. Slber ba§

mar menigften^ ein Outeä an feinen uberfidjttgen

Slugen. (Sie fafjen nidfjtS öon 2#eta SRebeltljau, unb

er mußte garnidjt, baß ftc im §au§ t)ort)anben fei.

SBenn» nidt)t nötfjig fiel, fanb bie§ atlerbingS,

menigften§ bei Sage, audt) §umeift ntdt)t ^tatt, benn fie

fdt)afftc mit Vorliebe im (harten. $>ie frifdfje Suft,

bie (Sonne, ber SSHnb, überhaupt Sittel braußen fagten

it)r meljr ju, unb fie t)örte gern bei ifjrem £fmn ober

ßaffen ba3 05c5tt)itfcr)er unb ^efdt)metter ber jafjlreichen

58ud)finfen in ben Steigen, gm ®an$en lieber a(3

bie Stimme it)rer „Sante"; bie§ fprad) für eine mufi*

falifdfje Veranlagung unb Neigung tt)re» £>ljr§ nacf)

10*
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ber 9ficf)tung ber fjoljen Tönt, bcnn ba§ Organ ber

alten ©upfjrofone oerfügte über einen in foeiblidjjem

®ef)tfopf jroar benmnbernSmertlj feltenen, bodjj bon

2fleta tljr nicf)t beneibeten 93a($.

(Seit geftern Ijatte bie £ante ftd) nun bei'm Un*

frautjäten eine <Steiftgfeit in ben $nieen jugejogen,

bie fie ljeut' in ber ®üd)e unb im §aufe etmaS

fjumpelnb jurücffjielt. Stber um fo mef)r mar fie

barauf bebadfjt, bajj iljre SWuttergotteS nidf)t baS tag*

ttty SBeiljgefd&enf entbehren fotte, unb nad) längerem

Ueberlegen banb fie Stteta auf bie ©eete, berfelben

bie frfjönfte unb längfte Sßeterfiliemourjet auf ben

(Socfet ju legen, benn ber „Sßeterting" fei ganj be*

fonberS für (Menfroefj, unb fie wolle fidf) aud) nadE^er

bie ®nie bamit reiben. (£onfeffionett roare biefe Opfer«

bringung freitidfj gegen baS ®emiffen 9tteta SflebettfjauS

gegangen, ba fte al§ ©djjmabenmäbdfjen au§ bem Unter*

lanb mit lutljerifd&em SBaffer getauft toax. $>odf) in

ber $ated)i8mu§ertäuterung erftreefte baS üierte ®ebot

fidfj unfraglt(fj aud^ nod§ auf toeitläufige Xanten mit,

unb SDReta befaß aufjerbem ein bett>egtid^e§, baS Seib-

mefen 5lnbrer mitfüfjlenbeS §erj, baä fie bei gegebenen

Slnlaffen leidet einmal baju beftimmen fonnte, i^r

ettngeS £>eit ein menig unbebadjjtfam gegen eine irbifdje

§ülf8teiftung etmaä auf'3 ©piel ju fefcen. @o jog
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fte nacf) botfenbeter (Gartenarbeit gegen Slbenb eine

befonberä ©uteä oerfjeifjenbe Sßeterlingnmrjel au§ bem

SBoben, flopfte fief) atö ein auf (Sauberteit Ijaltenbe»

2Rabcf)en bie (£rbe über ben fönen com 9tocf, meil

fie auf ifjrem Opfergang neben bem $(afc oorbei

mußte, an bem gobft €tobmaffer ftd) mit ber Surd)*

fägung eine§ ftörrigen §otjHofce& abmühte, unb man*

berte ber fittig in if)re Sunica eingefüllten (£ere§ ju.

$)ocf) brefjte fie, bei biefer eingetroffen, bor ber 9lu3=

füfjnmg ifjrer frommen §anblung ben ®opf, ba ein

@d)ritt finter il)r breinfam; ba3 liefe fie Sooft in'3

®efia)t fefn unb fragen: „Wlatyfy aud) Seierfdjtunb?"

— „SOf mit ber ©äg' geljt'3 nit," antwortete er;

3 dingte ifd) ju Ijart, bo muß man mit ber ST^t

bran." 2)a§ mar eine ungemöfmlidj grofce rebnerifdje

Seiftung 3obft Stobroafferä, an meiere SBtfeta bie Srage

fnäpfte: „28o f>afcf)t benn Seine STjt?
M — „$ie

9ljt ifdj im <&d)ta\l,
u

ermiberte er, unb biefe (5r*

läuterung reifte augenfdjeinftdj für SBeibe botfftänbig

au§, 5U begreifen, bag borberfjanb in ber Sadje nid)tä

roeiter &u madjen fei. $er bernünftiger SBetfe bon

feiner anftrengenben Xfjätigfeit etroa§ $u$raftenbe mar,

genauer angefefm, fein übler junger $Burfd)e, ein

btedjen berb bon <Sd)äbe(form unb ®liebmaf$en, aber

mit einem Sßaar guter klugen im &opf unb unüber*
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trefflichen meinen S^Wn , &te feine Oberlippe

ficr) nac^ iC0CI fpradjlichen ttunbgabe, al§ fei fte üon

bem unverhofften Belingen berfelben erfreut, beftänbig

mit einem fröt)Iicr)en ©rinfen ^raufjog. 9iun fam

SDieta boct) ein S^eifel ^inftd^tli^ ihrer confeffionetten

Verpflichtung , fo ba§ fte oon ihrem Vorhaben rebete

unb Vebcnfen äußerte, ob bie§ für fte erlaubt fei.

„Cd), be» fdjab't jo rool nir," meinte Sobft <Stob*

roaffer, „ich mn 1° aU(f) eoangelifd)." gür bie ftrengere

Sogif barg fid) barin eigentlich fein ©rmutfjigungS-

grunb, ba eine etwaige <Sünbe bttreh boppelte Ve«

theiligung an ihr nicht roohl erleichtert merben tonnte;

inbefe SWeta fühlte ihr ©emiffen burch bie Vcipflidjtung

beruhigt, legte ihre Vittgabe auf bie güfje ber (£ereä

nieber, unb it)r proteftnntifcher SQJitfdjuIbtger bemerfte

baju: „Veffer mar' ber Sterling in ber €>upp; benn

bie igt boct) nij baoon." £ann ftanben bie Veiben

ein paar Slugenblicfe, mie menn fie abwarteten, ob

bie fteinerne gigur fict) nach oer ^eterftlienmurjet

büefen merbe, unb bajj fie bieä burcr)au3 nicht tfjat,

mußte ihnen gleidjertoeife fpaghaft Oorfommen, benn

fte platten 5U gleicher Qdt in ein luftige^ Sachen

au§. dahinein Hang ba* laute ©efd)metter eineä

Vuchftnfen, unb Sobft ermieg fid) heut' ^enb 9an5

nngemöhnlich leiftung§fähigen SftunbroerfeS, beutete mit
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ber breiten §anbfd)aufel nacf) einem Saum unb fagte:

„2>e3 ifcp kannte, roaä bo fingt; bo ifcfj'S SBetble

and) g'nrifj net loeit. SBoffe nrir emaf na<f)fd)aue?"

lief aflerbing§ gegen baS ftreng eingefcf)ärfte

Verbot ber Xante, bort jttnfcfjen bie 93äume unb 93üfct)e

5u ben SöaalSgöfcen unb bem babt)Iomfcf)en (Brauel

fjineinjugefjen, aber 9#eta fjatte fjeuf, eigentlich gegen

ifjre ®lauben3öorfcf|rift, fo biel für jene getfjan, baft

fie fdjon berechtigt mar, audj für ftdt> felbft eine fleine

Uebertretung ju begeben. Ueberbieä Ijatte fie nodj nie

bemerft, baft ein Söucfifinrentoeibchen anberS auäfefje

al§ ein ©ua)finfenmänncf)en, unb e§ machte fie neu*

gierig, biefen Unterfdn'eb fennen ju lernen. <So erljob

fie feinerlei (Sinroanb, fonbern folgte bem SBorangefjenben

in bie jefct bicfjt übergrünte ®artennritbnif$ hinein,

unb ber ledere fagte aud) balb, cor fidt) {jinloeifenb:

„£ief)fcf)t, beä ifcp SBeibte. '@ SBeibte ifcf) boct) triel

netter aU '8 kannte."

(£r fafj Wflzta babei, ir)re 3uftimmung ermartenb,

grinfenb an, obtuofjl feine lefcte Söemerfung unfraglicf)

jur 5(nfd)auung fonftiger 51ugen im SBiberfprudj ftanb,

unb aucf) ifjm mochte bte§ aufbammern, benn er beeilte

fidj, biefen geljlgriff burdj Offenbarung grünblidjerer

omitfjofogifcf)er ^enntniffe toert ju machen unb nad^u*

fefcen: „ SBeifd)t, roenn fie ^fammenfomme, bo bau'e %
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fid) tf>r ^efc^t. SIber menn'§ nodj ju früh in bcr

3ahr3äeit ifdj, bo fjaoen'3 nodt) fein gutter unb müffen

hungern."

Unglaublich rebegetoanbt mar Sobjt (stobroaffer

heut, e3 festen, bie Arbeit an bem ftörrigen ©oljflofc

^attc iljm bie Sunge gelenfig gemalt. Unb ma£ er

fagte, bebünfte SKeta auch burd)au§ oerftäubig, ja er*

regte tfjr einen beinah tieffinnigen ©inbruef, fo baft

fie juftimmenb niefte: „$>e3 behält fich moc)l, wie

S)u fagft; roenn'ä fein gutter giebt, giebt'3 junger.

$e§ ifch fo bei ben Xr)ieren unb bei ben Sftenfchen."

S)enn al§ @cr)mabenmäbchen trug SKeta ^eDelt^au ben

ftammeSangeborenen lehrhaften Qvlq in fich, einen

Vernommenen S£öei§r)eit5fprud) noch etroa§ 5U oertiefen,

ba§ hie6 ™ oiefem gatt ihn öon ben 33uchfinfen bi»

auf bie ungefieberten 3^ifu^er weiter auljubehnen.

©emgemäfj herrfdjte über biefe gutterfrage bei

Reiben oottftänbige Uebereinftimmung ber $lnfidt}ten,

ju einer Sßeiterbehanblung be£ %1)tmaZ bot fich afl°

borberljanb feinerlei Mag, unb Sobft benufcte bie

eingetretene Siüpenmufje, um fich einmal mit bem

ginger hinter ber Dr)rmufct)cl $u reiben. $iefe Xhätig-

feit lieft ihn natürlichem §ange gemäß ben $opf etma§

fchief in bie §5h' breljen, unb babei gerieten feine

klugen jejjt in nur geringer (Entfernung auf bie fdnoeig*
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fame meifse ©ejellfchaft»runbe, bie nad) ben berfchieben*

artigen 21nfd)auungSmeifen eine oltimpifcfje ©öfter*

toerfammlung unb eine Sumpenperfonage bilbete-

Untoerfennbar flößte ber 91nblid Sobft Stobroaffer, unb

§roar wie eS fct)ten in 93erücfficr)tigung feiner ©eglei*

terin, ein bissen Verlegenheit ein; bod) et füllte, bafc

man in folgern gafl. am Söeften tf)ue, mit einer ge*

roanbten 5leu&erung baräber roegjugleiten, unb fagte

grinfenb: „$ie Ijabe nur menig am Seib, bie muffe

leidjt friere." SDteta, bie bis §euf niemals fytxtyx*

gefommen, mar bon bem erften SInblid atterbingS

jiemlich überragt unb fjielt in golge beffen it)r ©e-

fid)t ju aufmerlfamer Betrachtung auf bie ungeroöfjn*

lidjen ©rfc^einungen toermanbt. gurd)t bor benfetben

gab ifjre SDcHene inbefe burdt)aul md)t §u erfennen, unb

ebenfomenig fdjienen bie abfonberlidjen ©eftalten auf

fie ben (Sinbrucf einer abfdjredenben Sumpenperfonage

ju machen. 9iur ber fc^mäbifdje ©runbjug marb in

it)r, eine^eilS burd) bie nid)t lanbeäbräudjlidje *öe*

Heibung, fomie anbernt^eiB burd) bie baran gcfnüpfte

Bemerfung Sobft StobmafferS nrieber angeregt unb

beranla&te fie ju ber lehrreichen ©egenäufeerung : „3a,

fiefjfdt)t, fie habe ebe fein ©elb, um ftdt) Kleiber anju*

fdjaffe, bo müffe fie friere. (So ger)t'ä ihne auch n^

beffer, atö bene 23ud)finfe, menn fie fein gutter f)abt.
u
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lieber biefe tieffinnige (Stoffe ju feinen SBorten

mugte 3o6ft fid), befcor ifjm eine geeignete (Srnnberung

einfiel, erft nodjmatö nad)benfüd) am £)f>r reiben.

2)od) er fam überhaupt nidjt ju einer Offenbarung

feinet ©ebanfenproceffeS, benn mie er grabe im begriff

ftanb, feinen leicht bunfel überftaumten SKunb aufju*

tfmn, ftiefc SReta plöfelid^ fyilblaut au3: „Seffeä, ber

Sterling für bie Sante, fte min fiep Snie bamit

einreibe!" unb fte lief, frfjteunig ftefjrt mad)enb, grab«

meg§ burd) ba§ rafdjelnbe ©ejmeig mieber gegen ben

®ü<f|engarten baöon. ©inen Sfogenblicf falj Sobft

©tobmaffer tljr bermunbert nadj, aber bann begriff er

unb folgte, nod) auSbrudföbotfer a(§ fonft grinfenb,

geräufd)(o§ hinter i(jr brein.

(3$ fprad) nämlid), mie fidt) leiber nio^t oer*

fdjmeigen tagt, ein jiemlid) fjofjer Sßrocentfafc öon

SBal)rfcr>etnIic^fett bafür, bajj SWeta nod) etma£ längerer

3eit beburft f)ätte, au3 ftcf) felbft fjerauS an ba§ ®e=

lenfleib ifjrer guten £ante erinnert ju merben, menn

baS ®ebäd)tnij$ baran nid)t in if)rem (Seljörgang gemecft

morben märe. 5)ie§ gcfcr)a^ burd) einen toernefjmlidj

fcom £aufe fjeranfommenben (Schritt, unb fei'3, bag fte

öon ber gefunben geftigfeit beffelben an ein franfeä

33ein gemannt mürbe, fei'S au£ irgenb einer nodj

fjülfreid) ()iujugerat()enben fonftigen ©mpfinbungä*
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anregung, e§ !am ein ($efüfjf be§ 3ei*9einä6en über

fie, fid) oon fn'er fortjubegeben, unb fie fprang batoon.

@o fanb $ttroig SDlornemeg bei feinem Eintreffen bie

oh)mpifd)e ©efellfdjaft in i§rer grünen Sßrtbmf} o(jne

guthat einer Sautäufjerung in heutiger fd)tt>äbifd)er

SDhinbart, fo feierlich fdjtoeigfam, nne immer; nur

fafjen fie ifm im fdjon §iemltdj ftar! bömmemben 2id)t

an, al§ begriffen fie nid)t rerfjt, maS er in iljrem

®rei§ fud)e. 3m OTgemeinen rooffte er audt) nidjt§

öon ifjnen, fonbern eS trieb ifju nur im (Steinen an,

ber Siana $bnoba nodfj einen furjen Slbenbbefudt) ju

machen. Er hatte e§ in feinem lieben roeber ju einer

fatfjolifchen, nod) einer lut^ertfctjcn ober reformirten

®Iäubigfeit gebraut, mar inbefc öon §au§ au§ feinet

toeg§ t)^iüfter^aft=nüd^tern, öielmerjr efjer etma§ pfjans

taftifdt) angelegt unb trug ba£ 53ebürfni§ in fid), einem

(Stjmbole ben &u§brucf in ifjm angefammelter SBer*

e^rung barjubringen. 0?arf> p^ilofop^ifc^en Definitionen

befunbete biefer Srieb bei ihm eigentlich bie nämltdje,

au§ bem innerlichen ©efüf)l ber Stb^ängigfeit ent*

fpringenbe äd)te grömmigteit, roie im SBufen ber alten

(Supfjrofone; er unterfdt)ieb fid) oon ber lederen nur

baburcr), ba§ er feine SBeihgabe, einen anmutigen

©traufc mitgebrachter gelbMumen, nid)t ber d)rift(id)

geworbenen EereS, fonbeni ber att^eibnifc^ öerblieb.enen
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Xiana jutoanbtc. Slber bicfe ftanb ifmt näfjer, er

mar ja am erften Sage Don feinem Dnfel unter ifjren

fpecieffen ©djufc geftellt roorben, unb roenn eS ifjm aud)

nodj nid^t gelungen, fie irgenbroo brausen in SSalb

unb gelb leibhaftig anzutreffen, fo empfanb er bod)

beutüct), bajj fie fidj feiner als Patronin angenommen

Ijabe, affe§ ifjr auf ber Saar Untergebene öon Sag ju

Sage mefjr eine rool)lt§ättge SBirfung auf ifm ausüben

laffe, unb er füllte eine SBerpflicf)tung, feine Stanfbar*

feit tfjr gegenüber ju 6etr)citigcti. Sperbern l)attc fie

unfraglidf) Gtmtljia Valeria unb (Subora ©erbilia nod)

perfönlid) gefannt, fonnte, roenn fie rootfte, eine

roeitere SluSfunft über bie beiben geben. SßieKeidjt

machte bie Sölumenfpenbe 'fie baju geneigt; Hürnig far)

fie ermartungSöott an. 2)odj fie blieb bcljarrlid) bei

ir)rer einmal ^ergebrad^ten <5cf)roeigfamfeit, eS fdjien

nur, als brefje fie ein roenig auS bem Slugenminfel

einen <3eitenblicf nad) ifjrer S^acr)barin jur 3fiect)tcn

hinüber. (Er roanbte fein ©efid)t auf biefe, aber baS

mar bie 01t)mpierin, bie ifm bon allen am SSenigften

anging, bie S3enu§. Ober lag bodj etroaS iu biefer

^inbeutung Verborgen? Sie Sßaleritta rebete in i^rem

Sörief mefjrfad) it)re greunbin »meine $enu§' an.

Sa§ mochte freiließ nur ein üblicher römifdjer Äofe^

name, nrie ,mein §erj, mein ©djajj' fein, aber er
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fonitte bod) cmd) eine inbiüibuette 23ejüglid)feit tnU

galten. <5et}r reijenb War bic ©ubora ficfjerlid) gemefen,

ba§ ging au§ Ottern f)erbor. (Sr betrachtete ftdt) bie

SBenuS eine Seite unb glaubte in ber Xfjat in ber

SBUbung be& UntergeficfjteS, ben SBangen , bem ®inn,

aud) ben Sippen eine gemiffe 21efjnlid)feit ju finben.

$a§ mar freilief} gebanfenlofer Unfinn, benn er fannte

ja fein SBilb ber (Shibora. 2öa§ iljm bei'm $lnfd)auen

beä ®efid)te§ ber ©tatue gefommen, mar nur gemefen,

jene fönne alterbingä mofjt etma§ in ber 9lrt au§*

gefefjen fjaben.

(£3 bunfelte ju fefjr, um meitergefjenbe SDtutfj*

magungen über biefe ard)äologifd)e grage t)eut' anju*

ftellen, unb 3llmig begab fidt) jum §aufe 5urütf. (£r

füllte ficf) aucf) angenefjm fd)lafniübe, benn er Ijatte,

mie fd)on feit Sßodjen, faft ben ganjen Sag mit feinem

Dnfel, ber famula unb ben Gröbern beffelben im

23regtfjal rüftig an ber Stufbecfung bon Brigobannae

gearbeitet. 3Jcandje§ 9ceue unb SBebeutungSbotfe mar

au§ ber (Srbe f>eraufgefckbert morben; ein eigener, fid)

fteigernber Sfteij lag bod) in biefen Sfadjforfdjungen,

ljatte fidt) MlmigS mie 9Hagbala SBalbeminS in gleichem

®rabe bemächtigt, fo bag fie gemiffermagen in einen

unau3gefprodt)enen SBetteifer geraten maren, fid) in

ber (Srfaffung unb (£rfenntnif$ ber ausgegrabenen (Stegen*
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ftänbe ben Vorrang afcjugeroiimen. 9tfcf)t inbefj burcf)

gegenfettig au*getaufd)te SBemerfungen, fic rebeten nne

am erften borgen leine <§terben§filbe miteinanber;

ein SBerfeljr fanb jnnfcfyen ifjnen nur inbirect burd)

Vermittlung be» 3)octor§ ftatt, an ben fte ifjre gragen

richteten ober bem gegenüber fte bei einem äroiefpdt

ber iEReinungen, ber fjäufig eintrat, bie irrige beifügten.

Sann entfdjieb Söerdjtolb 9ttornemeg bie (Streitfrage

unb fügte tvofyl nacf): „03 ift erfreulich, mafjrjuneljmen,

mie (£uer gntereffe ftdj bon £ag ju Sage crt)öf;t.

2)a» bilbet bie £auptfäd)Ud)feit, ba§ in 2Birflicf)feit

Sßeiterförbembe. S)er 3rrt^um fcf)abet nicfjt, fonbern

ift eigenttirf) notfjmenbig, benn burdj ifm gelangt man

jumeift erft auf ben richtigen 28eg."

£)a§ mochte ein begrünbeter (£rfafjrung»fa£ fein,

unb in Ottern, roa» ficf) auf bie gorfdjung bejog, legte

er ja aud) öottfte Sßerftänbigfeit unb grünbtiä) gereifte

(Sinfidjt an ben Sag. £)odj e§ festen SHttrig, ein flein

menig mefjr fjätten feinem önfel manchmal audj bie

©rforberniffe be» gegenwärtigen Sebent 5um SöettMfjt*

fein fommen tonnen. 9Iber biefe toaren untoerfennbar

garniert für i§n öorljanben, er 6efafj roeber Sluge noä)

Ofjr bafür. #cute betätigte er bie» roieber an einem

gattj e§ foHten Unterfucfjungen am jenfeitigen Ufer

ber Söreg borgenommen toerben, unb ber £>octor man*
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berte mit feinen mafferbtdjten ©tiefein, bie 2lnbern

jum 9?ad)folgen aufforbernb, eifrig feinem Qxd ent*

gegen burdj ben glufj. StHerbing§ mar biefer feljr

fommerlict) feiert, allein baß feine famula e§ bennodj

mit ifjren langen Leibern ttid^t ebenfo madjen fönne,

fam ifjm nict)t in ben (Sinn. Ober bielmefjr, noer)

ärger, e§ geriet^ iljm bor bie Singen, benn er breite

einmal, nad) etmaä umblitfenb, ben ®opf, unb mußte

fie IjülffoS auf einem (Stein fielen unb fudfjen feljn,

ttrie fie ju einem anbem Ijinübergelange. 2)otf) aud)

ba§ beließ iljn boEftänbig gtet(r)gültig; ofjne nur einen

3tat!jfdf)lag ju erteilen, ging er unbefümmert meiter.

$)a§ mar nrirfticr) eine Sftüäfid)t§loftgfeit, bie etroa§

UnttmrbigeS befaß unb aufbringen mußte, benn immer*

Ijin gehörte feine famula bodj bem meiblidjen ®efdjledfjt

an, baS in einer Sflotfjlage 9lnfprud) barauf maäjen

burfte, bon einem mitanmefenben üERanne SBeiljulfe §u

ermarten. Sttber ma§ backte ber Dnfel fict) bon fjeutiger

Sßabdjenfleibung! gn feiner SBorftellung brauste fie

bermutfyKcr) nur iljre Sunica ein menig aufoufjeben unb

mit ©anbalenfüßen buret) ba§ SBaffer fjinjugeljen, ttrie

(Subora e3 btetfeidjt get^an fjätte ober möglidjermeife an

biefer felben ©teile nrirttief) einmal getfym §atte. 35enn

bie SBreg mar bamalS {ebenfalls im ©ornrner ebenfo ge*

roefen ttrie jefct, „rnolli edito montis Abnobae jugo effusus."
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Sn ber Zfyat, man formte ir»ot)l bie fjerfömmlidje

leere gefellfcf)aftltcf>e §öfltct)feit aujjer $ldjt laffen, aber

fid) brutal 5u benehmen, mar boct) etroaS SlrtbereS.

5tlroig füllte Slerger über baS unmännlicr}e unb grabeju

unmenfd)lidje Söefyaben feinet Dnfelä, rief plöfclidr)

furj: „SSarten ©ie!" griff nacr) einem grojjen, abge*

platteten (Stein, ging bamit bor unb legte ifjn fo in

ba3 fcrjmale glu&bett, bag SDtogbala auf ifm ju treten

unb bon il)m au§ einen roetteren jum trodnen hinüber*

fommen an'§ anbere Ufer ju erreichen bermocrjte. ©ie

äußerte ntcf)t§, nur brüben f>ob fie, ebenfo furj rote

fein 3«nif gemefen, ben ®obf unb fagte: „3^ banfe".

2)abei ttribpte tl)r @tror)fjutranb ettba§ natr) oben unb

lieg barunter jum erftenmal einen Moment lang tljre

klugen 3llioig 9#ornetbeg in'3 ®eficf)t blicfen. $a3

fjeifjt, eigentlich fat) er biefe nidr)t, fonbern ba grabe

bie bereits fdjräge ^acfjmittagSfonne in fie fjineinfiel,

fam iljm bon ifjnen fjer nur ein (Geflimmer tanjenber

®olbpünftdjen über einem bunfel*adjatbraunen Unter*

grunbe entgegen, baS ifjn an ettoa§ erinnerte, ot)ne

bat} er fict) junadjft fagen fonnte, ibaS. Stenn fict'S

ir)m ein, e§ gab eine §erbftblume, bie er einmal in

einem ftitten ®artemoinfel gefet)n unb bie, bon mittag*

lictjer Septemberfonne überflammt, foldjen ipetdjfammtnen

bräunlichen ®eldj unb babor aud) foXd)e§ ®olbfunfenfbiel
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leicht im Söinbfjaudj jttternber ©taubfaben befeffen

fjatte. SBie'S tfm bebünfte, Ijatte fte jnr Strt ber

*ßantoffelblümd)en gehört. $)er jenfeittge
sJtanb ber

Söreg crmieS fict) im Uebrigen nict)t fo ergiebig, atö

ber 2)octor toermutfjet, imb biefer freujte balb mieber

über ben glujj jurücf, natürlich abermate ebenfo glcidj*

gültig, roie SWagbala bie§ bemerfftellige. 5)od) fte

fdjien Don ifjrer 5lbfunft Ijer aud) ctroa§ fdjroabifdje*

SDiäbcrjenblut in ftcf) ju tragen, ba§ feiner föcpetition

einer tljm einmal 511 X^eil geroorbenen Öeleljrung

beburftc, benn fie ftanb bieämal burd)au§ nict)t un*

fdjtüffig, auf eine §ülf§teiftung roartenb, fonbern eilte

fogleid) beljenb an bie ©teile jurütf, mo bie ©teine

ifjr bei'm erftenmal ba§ <pinübergelangcn ermöglidjt

Ratten. mar jicmlicr) meit borten, unb 5llmig,

öon ber Sßteberljolung ber SRücfftc^tSloftgfeit feine?

DnfclS faft nod) mefjr aI3 öorljin geärgert, fjegte in

ber S8orau3fid)t berfelben ben $orfa£, ifjm fein grabeju

unanftänbige§ ÜBenefjmen einmal „burcr) bie 23lume"

ju berfteljetf ju geben. @r bejmeefte, eine toollftänbige

SBrücfe für ba§ ättäbdjen anjulegen, fjatte fct)on einen

erften grojjen (Stein bafür gehoben unb rief ifjr, aller*

bing§ in etroa§ offijiermägig commanbirenbem Zon

ju: „kommen <Sie fjierljer!" $od) fte t)örte e3 nid^t

ober (jörte öielmeljr nicr)t barauf, fonbern lief, ofme

3ntfen. Diana H&noba. I. 1

1
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ben $oj>f ju roenben, roeiter, imb er roarf ben jmecftoä

geworbenen erften £5uaber feine§ geplanten ^)öfli^feit§s

SBaumerfö aef)tto§ oor fid) fjin. $>aß ber große <2tetn

babei platfdjenb in'3 SBaffer falle unb ifjm bie3 mit

einem reid)t)altigen ©jmngquell 6i3 in * ®efid)t auf-

flatfcfye, fjatte er nidjt meitcr in ©rroägung gebogen.

Um fo meljr berbroß tfm biefe Solge feinet %f)un%

bie er nadj menfd)lid)er Steigung nid)t fid), fonbern

bem unvernünftigen ®egenftanbe, für ben er fid) be=

müfm gewollt, beimaß, unb er tonnte fid) nid)t ent*

galten, bor fid) fyn 51t äußern: „3)a§ gefdjiefjt (£inem

red)t, toenn man einer ®an£ über'§ Sßaffcr f)elfen

nrill." SSieffeicfjt meinte er bie§ nur gleidjnißmäßig,

baß biefelbe eben fdjon auäreidjenb felbft oon ber

9?atur baju befähigt fei; aber feine SDtfene ließ ben

S3crbad)t nid)t unterbrütfen, er fjaoe bie 9lu§njafyt auä

ber großen Qaf)l ber ©djttnmmbögel nid)t auf'£ (Srabe*

mofjl getroffen unb burcf) eine ©tellüertretung Oon

„@d)tpan" ober „Stföbe" merbe feine (Smpfinbuug

nid)t fo befriebigenb $um s2lu§brurf gelangt fein.

90?an begab fid) auf ben §eimroeg, bie <Sonne

begann fid) fdjon ju berfdjleiern, ef)e fie nod) brüben

im Sßeften ben gelbberg erreichte, jmifdjen langen,

rotten SSolfenftreifen nafjm ber öimmel über bem

§ori5ont eine öollfommen lid)tgrüne Färbung an, unb
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bie £uft mar fo meid), mie fic nodj nie feit bem

Anfang be§ griifjling* gemefen. @o ben SöeCten eiltet

lauen *Babe§ äf)nlidj fam fie, toon leifem Siub bemegt,

bafyer, e§ lag etma» Xraumfjaft*s3lfmung»ooIle§ in it)rem

föftlidtjen 3lnf)aua). $)orf) *Berd)toIb Sftornemeg empfanb

bie« nidjt ober 50g öielmerjr nur eine practifcfye, be=

bäuerliche Folgerung barau§: w !gdj beforge, baß mir

9tegenmitterung befommen unb un§ genötigt fetyen

merben, unfere 9?ad)fucr)ungen für einige Jage au§ju*

fe$en. (So möchte id) ben heutigen nod) benufcen, um

ben ©ügel unfercä <Stet(btct)einpIafeeS einmal auf

etmaige alte Ueberbleibfel nafjer in 21ugenfd)ein ju

nefjmcn. 2ötr merben ja nod) auäreidjenbe Qdt $u

biefer SBeftdjtigung Ijaben; id) oermutfje nämlidj, bafc

er al§ bie einzige in ber Umgegenb jmiferjen ber

®aud)ad) unb ber ©reg befinblidje (srljebung jur

föömerjeit irgenbeinem befonberen 3wecfe gebient fjaoen

bürfte, etroa einem Altäre ober einem ©ignalmerf,

um eine 3eid)enfprad)e an bie (Strajjenmavttljürme

nadj bem $aftübergang be§ ©djmarjmalbeä gegen

Tarodunum t)in 311 übermitteln."

$er Sprecher bog auf einem formalen Sßfabe §u

bem §ügel f)inau, unb feine beiben ard)aologifd)en

®efjülfen folgten it)m nad). $)ic fleine 5lnfjöl)e mar

unten oon einem lidjten, fjellgrünenben Saubgcbüfd)

11*
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umgürtet, aiuifdjeit beffen Surfen ber Sßoben bollftänbig

hier öon roeiB*röthlichen Anemonen, bort toon gelben

£tmmel£fd)lüffeln überberft lag. (Sie fallen Stltoig

9Jfornetoeg an, al§ nirften fte t§m befanntfd)afttich ju,

boct) beruhte bie§ offenbar auf einer £äufdt)ung, benn

er mar nod) nie ^ier^erauf gefommen. 5)er (Steig

engte fid) auf faum gufjbrette 5ufammen, unb ber

2)octor bübete einen lebend* ober tt)cnigften§ äugen *

gefährlichen Tormann, gür ifm gab'§ nur fein

üor ihm, fyinttx if»n mar nichts borljanben, unb er

lieg bie Steige, bie er burchbract), jurürffchnellen, bajj

fie roie flitf<f)enbe Sßeitfchen ber if)m nactjfolgenben

2Ragbala entgegenfuctjtelten. Einmal fdt)tuippte if>r

eine SSeibengerte auch mirtlicr) faft in'% ®efict)t, nxirb

nur noch öon oer breiten §utfrämpe aufgefangen unb

flatfcrjte h°rbar auf baS feine (Strohgeflecht. §inter

ihr gehenb, $ucfte $Unng bie 21chfel; mer fo einfältig

toar, ber mugte fidj bie §aut §erfra|en (äffen. (£»

fonnte fogar paffiren, ba§ folcf)' ein fdjarfer QtotiQ iijx

in'§ $luge fctylug unb bieS erheblich öerlejjte. 3)ann

gefcr)ah'3 feinem Onfel recht, benn beffen eigenartige

Slchtloftgfeit trug bie (Sdwlb bran unb bie $$er*

antroortung bafür,

Eigentlich mar ba§ aber boch eine etma§ 5U harte

(Strafe für fein unbebautes ftanbetn; e* lag einmal
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fo in feiner 9?atur, er tonnte nicr)t anberä, nnb eS !am

einem bei ifjm SBefinbltctjen ju, ilm mie ein unborftä)*

tige§ $inb bor ben möglichen folgen feiner 9>cacf)läffig*

feit ju behüten. 2113 fein Stoffe obenbrein t)attc 2llroig

entfRieben eine näcr)fte Verpflichtung baju; er machte

in biefer plöfclicrjen (£rfenntnif$ ein paar langau»Ijolenbe

Schritte bor, bracf) jur Stetsten 2Ragbala§ ba3 ®ebüfcr)

rauftrjenb unb fnacfenb herunter unb begab fidt) , mort*

lo§ ben Vortritt bor ifjr einnefjmenb, anrifcfjen fie unb

feinen Dnfel. ®anj of)ne felbftfücr)tige3 Slftotib tjatte

er bie§ freiließ nierjt in'ö SBerf gefegt, benn er brauchte

fo nidjt meljr ba§ langweilige blaue ®letb mit bem

abgefdjmacften meinen <Sd)leier barüber bom §interfopf

bt§ auf ben 9?acfen beftänbig bor klugen ju fyaben.

Sttacr) oben listete fidj ber Söufcf), graue %t\%*

rippen traten au§ bem C$runb fjerbor, unb einige Ijofje

93wr)en frönten bie <pügelfpijje. 3)er 2)octor blieb,

prüfenbe SBficfe ringSumfjerfenbenb
, fielen; Sßagbala

mar ein menig mübe geworben unb fefcte fid) auf eine

banfartig aufgeroölbte Vaummurjel. S3er<r)tolb 9ttomeroeg

jeigte fidt) bon bem (£rgebnifj nid)t ganj befriebigt,

obwohl e§ trofcbem bie Ueberjeugung in ifmt befeftigte,

bie §öt)e müffe efjmatö ju einer 3eicf)engebung in bie

$erne, nädjtlicrjertDeifc burd) fSeuerbränbe, bei Sage

bermittelft grofeer, an ©tangen aufgehängter ^o^flöfce,
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nrie glabtuS 33egetiu3 folc^cr ©rtoäfjnung tfyue, gebtent

fyxbtiL $)aju mar atterbingä ein Unterbau in 2f)urm*

art erforberüdj getoefen, bon bem fid) lu'er oben feine

<Spur meljr nrie§. Slber e§ lag in ber SBafjrfdjeinlid^

feit, ba§ attmäljlidj brüchig geworbene ©emauer beffelben

merbe burct) Sßaffereinflüffe fcfyliefilid) an ber nad)

SBeften fteil fjinunterfallenbcn ©ehe ber Suppe abge*

ftürjt fein unb fein Heftern fidj nod) tiefer brunten

im ®ebüfd) Oerbergen, tiefer $9pott)efe wollte ber

2)octor bodj nadjgeljen, beburfte baju inbefj einer SßeU

r)ülfef
bie iljm barüber 2Iu$funft ertt)eite, ob er jtoifdjen

bem Saubgeflectjt brunten aud) bie erforberüct)e 9ttd)tuug

ber ^bfturjmöglic^fett innehalte. (£r fann einen klugen*

blicf über ein SJfittel bafür nadj unb fanb bie§, inbem

er äußerte: wirb am Sid)erften fein, toenn 3br

fuer bis §u meiner Ütudffunft oerbleibt unb auf meinen

3uruf mir burd) Couren <3timmenfd)afl beftätigt, ba§

icr) 51t ber richtigen (Stelle unter biefem Sftieberfatt

Ijinabgelangt bin. (Sä bebarf nur eineö „3a" ober

Jftetn," barau» toerbe id) fdjon entnehmen, roa§ id)

$u miffen münfdje.'
4

$8ercf)toIb Vorneweg begab ftdt)
r

ben fenfredjten

gelSfturj umbiegcnb, abtoärtö unb öerfdnoanb; man

f)örte nur nod) bü3 SHafdjeln be§ üon ilmt burd)*

{»rodjenen Saubmerf*. «Umig fe£te fid), jurücfbleibenb,
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ebenfalls; bic Suft madjte fjeut' befonberä mübe, unb

er füllte feinen Antrieb mefyr, nodj weiter mit ben

unermübticljen gügen feinet DnfelS ju wetteifern,

fonbern berbanb bie ifmt jugetfjeilte Aufgabe gern mit

erquicflicfyer fltaft. $ie erftere mar mctjt anftrengenb;

einigemal fdjoll ein Sftuf Don unten fjerauf: „Sft'3

richtig?" unb er gab jurücf: „9}cin! SBeiter retr)t£!"

SDann festen ber (Suctjenbe felbft brunten einen erfreu*

liefen 5lnljalt entbeeft 511 Ijaben, benn feine (Stimme

Hang nicf)t mefjr in bie §öf)\

eigentlich mar e3 fer)r fct)ön, l)ter oben unb grabe

um biefe ©tunbe ju fifcen. S)er 53ufcl) faul brunten

ab, unb jnrilcfjen ben grauen, bom Slbenbfonnenrotlj

angeftrafjlten SBudjenftämmen fjuiburd) ging ber SÖIidP

frei in bie SBeite, nad) ©üben grabe auf bie gleidjfattö

angerötfjct nuf unb übereinanber gegipfelte $llöcnfette.

(Sie bot einen in SBaljrfjeit märctyenfjaften Slnblicf, «Urotg

erinnerte fidj faum, fie je fo gefefjen ju Ijaben; nur

alä ®inb einmal, al§ er noer) in Millingen gemefen

unb ab unb ju jum Onfel fjierfjergefommeiL

Drbentlidj genießen freiließ lieg ber Slnblicf fidj

ni$t, bafür mußte man fidf) allein befinben, unb bie

SBefefcung ber üBaummurjel brüben fiel feljr ftörenb.

Obenbrein mit foldjer, faft ftumpffinnigen 3ntereffe=

lofigfeit öerbunben. $ie Snljaberin be§ ^ßlafceä fajj
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fo, bajs fie nur cwfaufcfymen brauste, um ebenfalls ba£

geheimnigbolle ®lanjgeleucht ber $ltpen bor ben klugen

ju fyibtn. Slber fie fjielt gleichgültig ben Sobf bor*

gebücft unb fcf)ien, ohne fid) &u rühren, eine bor iljr

am 93oben frabbelnbe $lmeife ju betrachten. 3)a£ gab

ben richtigen SRafjftab für fie an; fein Dnfet hatte

9tecl)t gehabt, e§ mar roirflidt) eine ju einfältige Sßerfon.

2lt(erbing§, fo roaren fie aKe. (Sntroeber ba§, ober §u

fcf)lau.

Stuf einmal fam Stlroig ettoaS gleichseitig burdj

Vermittlung be§ ®eficr)t§ unb be3 ®el)ör§. £>ber biel==

mef>r ba§ teuere brachte e§ bem erfteren, ba£ allein

nicht barauf berfallen mar, jur plö^Iidtjcn ©rfenntnifc.

S3on bem SBudjenrotbfel über bem <Si£ ber famula feines

Cnfelä fyob ficf> ein tanggejogener flötenber SBogelton

in bie Suft; unroitlfürlich fagte er im felben 5lugenblicf

bor fic^ r)in: „3)te Serge bon SRh&tien," brebte ebenfo

ben ®obf in bie 9tid)tung, au§ melier ber ®efang

fam, unb fügte nadt): „2)ie fcr)toar§e merula —

"

Sa, wahrhaftig, ba faß fie grab* mie bor anbert*

halb Safjrtaufenben noch immer auf bem r)or)en 3toeig

fchniarj gegen ben blauen Gimmel, unb fonber allen
•

3roeifel befanb er fich in bem Slmfelbufch, auf bem

^ßla^, bon bem bie SBaleritta nach Arae Flaviae ge*

fchrieben, ba§ fie nirgenbmo einen fchöneren fenne.
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$)arum fjatten ifjn aucf) bie mei&en unb gelben Sötumen

öorf)in fo befannt angefeljn, unb bermutljlidj märe e§

i^m fdjon früher gefommen, menn er fiel) olme bie

läfrige SDtttanmefenfjeit Ijier befunben Ijätte, bie felbft

etma§ bon einem $lmeifengefrabbel an ftd) §atte, öor

bem man ju feinem bernünftigen, rufn'gsfcfyönen SRadj*

benfen unb (Smpftnben gelangen fonnte.

2llfo auf bie{em Sßlafc Ijatte (St)ntf)ia Valeria oft

ftunbenlang mit ifjrem SKarcuä 9löienu§ gefeffen, ber

Slmfel juge^ört unb „fonft nod) etmaS getijan*', ma§

bie ©ubora, tljre $enu§, nitfjt oon ifjr §u erfahren

brauste , weit biefetbe aucf) gar fein ^ntereffe baran

fjaben mürbe. Sßafjrfjaftig, eine abgefeimte ©riefftetterin

unb Kupplerin mar fie gemefen, bie fief) im (£omplot

mit ber merula ifjren Sßelj fidler toerbient Ijatte. 9lber

öor anbertfjalb 3flfj*toufenben; ba§ Derlielj ber @acf>e

einen l)öcf)ft intereffanten arcf)äologifd)en (Efjaracter.

3um erftenmat mar bie SBaleritta natürlich mit ber

Xod)ter be§ Tribunus militum f|ierfjergegangen, fie fjatte

it)r ja ben 2öeg in bie $)ofmenfd(jltnge jeigen muffen;

„SSogelftefferin" mar eigentlich bie befte SBejeidjnung

für fte unb für bie $lmfel „ßoefböget". 2)ann faß bie

Grubora eineö Xageä allein r)ier, bietletd)t brüben auf

ber emporgefrümmten üöaummurjel. 9?ein, biefer SBaum

mar atterbing§ bamal§ nicf)t borfjanben gemefen, aber
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feljr tt)al)rf(f)einlicf) ein anbrer, ifmi ähnlicher, fo ähnlich

rote eine Söudje ber anbern. Unb e$ 6efaf? einen ent-

fdn'ebenen 9teij, fid) bor ber ©inbilbung bort (Subora

©ertoilia leibhaftig in Xunica unb $alla Ijeraufau*

geftalten. 9*ur fiel bie§ nicht möglich, meil bie ein-

fältige Sßerfon auf ber ©teile faß unb alle Sßljantafie

ju ©d)anben machte.

®ie ärgerliche Stimmung, in roelrfje ^llmig h^t'

mehrmals burdj feinen Dnfel berfefct morben, Ijatte

fein S"nere§ 5U einem fruchtbaren Siefer für fotct>e

®emüth§regung unb -reijbarfeit aufgepflügt, unb bie

gegenwärtige 23eläftigung feiner klugen biente bafür

nid^t al§ befchn?ichtigenbe§ Littel. 3um erftenmat

beeinträchtigte bie famula tt)m fein Söohlbefinben, er*

fdtjien ifjm nidt)t al§ ßuft, fonbern al§ eine läftige

unburchfidjtige ^örpcrt)afttgfcit. ©r toollte (Subora

fefjen, toie fie auf ba§ Slöten ber merula ^orct)te, unb

fonnte e§ ntdt)t öor biefer — ilmt fiel al§ befte $öe*

jeidmung ein — biefer „Pantoffelblume", bie nichts

bon bem ®efang ju hören fd)ien. 2öie fie antheilloS,

ttorgebücft, ftumm, ftumpffinnig bafaß, fam'§ ihm

grabe^u bor, fie muffe taub fein, ©ie bilbete eine

(Sntmeihung für ben alten Slmfelbufch. konnte er fie

benn nicht loSmerben?

@r fragte plädier) burch bie ©title: „ftören
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©ie eigentüd), bag ber SBogel über ^nen

fingt?"

©ie gab feine $tntmort, rüfjrte ficr) nidjt; offenbar

mar fie taub.

%l\ix ein anbrer Xon Ifang jefct, nrieber einmal

bie (Stimme be§ $octor§, bie Don unten rief: „8ft'$

richtig?"

Sllttrig f)örte e§ inbefc nidjt, ober öielmeljr fein

Df)r fing'S mof)t auf, aber er mar ju öerbroffen, um

barauf ju adjten unb ju antworten, ©o erfdjott ber

9htf jum jmeitenmal, unb nun er§ob Sftagbata S8aU

bemtn fid) rafct) öon iljrem ©ifc, trat an ben föanb

be§ gelSabfturjeS J>in unb erroiberte fjetttönig hinunter:

s)ttmig 9Eornemeg madjte eine fjatbüerbufcte 9#iene

baju. $)a§ follte eine $(ergertaune nicf)t nodj me§r

fteigern! %fym entfuhr: „©tnb ©ie benn nicr)t taub?"

©ie breite ben $opf gegen ifm. „Xaub?"

„SBarum antworteten ©ie benn md)t auf meine

grage?"

„$aben ©ie benn mit mir gefproben?"

„(glaubten ©ie ettoa, idj fei ein 9?arr unb fprädje

mit bem SBaum ba?"

„$a§ fanu id) nid)t beurteilen, aber id) tonnte

nidjt glauben, baft ©ie ju mir fprädjen!"
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£a§ fehlte noß, bafs bie $erfon „freß
M

mar.

3m £on jmar nißt, ber fjatte efjer einen unfißer*

fßüßternen ®Iang befeffen, boß bie SBorgabe, fie fjabe

nicfjt gemujjt, bafc feine 2lnrebe ifjr gegolten, enthielt

unfragliß fjoßgrabige Unberfßämtfjeit. Sllmig berate

aufgebraßt:

„Söenn @ie benn nißt taub ftnb, mürbe e§ bor*

ttjettfjafter für miß fein, menn (Sie menigften§ ftumm

mären."

„$)afür fjabe iß <5ie bi^er gehalten, aber (Sie

tierlangten ja eben, bafj iß e§ nißt fein fottte."

erwartete bon Sfyntn nur, ma§ allgemein

$rauß unb Sitte in ber SEBelt ift."

„3ß mei§ bon ber SBelt 5U roenig unb mußte

be^^atb nißt, bajj e« (Sitte in ifjr fei, unfjöftiß ju

fein."

3)a§ marb immer beffer, er fottte fiß bon biefer

Sßantoffelbtume fßulmeiftem taffen. OTerbingS braußte

er bie „Unfjöflißfeit" nißt notfjmenbig auf fiß ju

bejte^en, fie fonnte ja auß fiß felbft bamit gemeint

fjaben. Slber fo tjarmloS, mie jubor, ifjr SKunb e£

auß fjerau§gebraßt, lag für ba§ Dfjr be3 Jpörer*

boß ein leifer 5lufflang barin, alä ob fein SBerfjalten

gegen fie feit jmei Soßen fie ein menig in eine

etma§ reijbare (Stimmung berfefct fjabe. ^ebenfalls
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War bie ganje (Situation lächerlich, unb um ba§ ®e*

fordet) ab$ubredt)en, entgegnete er, achfeljucfenb:

„Unhöflict) ift in ber 2Selt nur, wenn man nidjt

mit ßeuten rebet, bie man fennt."

„3a, @ie (jaben mir freittdt) S^ren tarnen ja

nie genannt," antwortete SDtogbala, at§ ob fte barin

eine ooECe ©ntfcrjutbigung feineä bi^erigen *8enehmen§

erfannt habe, unb ben ®opf auffjebenb, blicfte fte if»n

unter bem §utranb burdt) mit ben Traunen $ugen*

fternen in'§ (befiehl, wie wenn fte ilm eigentlich in

biefem Moment 5um erftenmal geniale.

Sftun warb it)m bie (Sache ju arg; ba fie'3

Wollte, fonnte fie'S ja banacf) fjaben. (£r machte if)r

eine regelrechte, boct) grabe burdt) ba§ Sottmaß ber

2abellofigfeit unoerfennbar irontfct)e SSerbeugung unb

ermtberte: „Sßenn <3ie nmnfdjen, bafj idt) midt) 3hnen

öorftelle, idt) §ei^e £ultu§ 5löptanu£, bin ©enturio bei

ber öierten Soljorte ber elften Legion unb fomme bon

Brigobannae §kx fyxatf, weil idt) bie 2lmfel fyzx

fingen horen ntöctjte unb Weit midt) etwa* an bem

Sßlafc intereffirt, auf ben idt) ein gemiffeä $lnredt)t

beftfce. <Sie werben barauä vielleicht begreifen, bafj

idt) e£ toor^iehe, benfelben allein einzunehmen unb, wenn

ich baxin behinbert bin, ihn für fo lange, atö bte3

#inbernijj anbauert, ju oerlaffen."
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S)a» Severe war fraglos unoerblümt, unb oon

bem an firf) etroaä unberftänbliä) Sßoraufgegangenen,

ber 9?amen§ * unb SHangeSoorftetfung, §atte SOfagbala

fo biel begriffen, bajj btefelbe einen Spott enthalten

fjaben müffe ober ben (Sprecher al§ nicf)t ööHig richtig

im ®opf befunbet fjabe. S^benfattg rou&te auf ba§

®anje ifjr SOhmb jefct nichts mef)r ju entgegnen, fie

fenftc nur ftumm ben ®opf nieber, fo bafe faum nod)

ba3 Jftinn unb ein <Stücfd)en bon ben SBangen fidjtbar

blieb unb eine Ueberbedfung mit einem jiemlitf) leb*

fjaften rotten Anflug erfennen liefc. 2)ocf) roarb fie

au§ ifjrer merflirfjen Oeriegenen Unfd)lüffigfcit, ob fie

nod) länger fielen bleiben ober fid) frfjroeigfam babon-

begeben fofle, burct) ba§ $luftauten be§ grauen ®opfe§

SBerdjtolb 99£orneroeg§ erlöft, ber mit einem beträft*

. liefen (Stein in ber §anb am 9lbfjang f)erauffam. @r

fagte fjerantretenb : „$a§ Sftefultat fdt)eint fidj bodj nodj

nicfjt mit meiner gehegten (Srmartung in lieberem*

fttmmung ju berfefcen, e§ mangelt roobl nod) an ben

auäreidjenben #orbebmgungen. 9hm, man mufc nid)t

gleicf) ju btel Verlangen, fonbern bei günftiger ®ele*

genfjeit ben SBerfud) mieber aufnehmen. Sßenn nur

einmal ber Anfang gemattet roorben, fo mirft er nad)

feiner Sßatur in ber ©tille fort unb ermeifi fiel) baburd)

bennodj nid)t al§ nufclo§, felbft roenn er ba§ ®efüfjl

Digitized by Google



— 175 —

einer umfonft aufgeroanbten äJcufjtnaltung ermecft; mau

mu{$ fidt) bei'm Söeftreben, alte SDinge lieber ju beleben,

eben nidjt burd) einen Sfli&erfotg abfeierten laffen.

3efct bürfte e§ mof)! Seit fein, ben §eimroeg anjus

treten; e§ ift feljr bebauerlich, bafc bie SRegennntterung

nicht ausbleiben unb un3 in ber Sßeiterförberung unfercr

gemeinfamen Ztyatiqjttit unterbrechen wirb. 9hin, man

fann bie S^ifc^enjeit ja auch im .fraufe ju nüfclidjem

Ueberbenfen unb geiftiger ©eranfchaulichung anmenben;

üteHeicr)t ift ein folc^er ©ttffftanb ber $rayi§ für ba§

t(jeoretifcf)e SBorroärtögetangen root)I fogar erfpriejjlid).

$ein Schleier fyat fidj Xir am Jpinterljaupte ein menig

öerfdjoben, roie icf) bemerfe, liebe Sftagbala; icf) miH

iljn 3)ir mieber befeftigen, bamit $u bei bem 9lbroeg

burcf) ben 53ufdt) nidt)t etroa mit bem §aar in ein

2)orngeranf bernriefelt roerbeft."

zittrig ging, feinen Dnlet bei biefer Verrichtung

jurütfbelafjenb, auf bem fc^malen (Steig abroärtä tooran.

(Er füllte ficf) fe$r über bie poffirliche 2Irt unb SSeife

befriebigt, in ber er bie anmajjenbe famula — bie

alte (Suphrofone hätte bejeichnenb gefagt „ba§ bumme

3)tng" — abgetrumpft f>atte; e£ toar tfmt fo in ben

SJcunb gefommen, of)ne Üftachbenfen — „Xullu3 $lppia*

nu* M — eigentlich eine recht roifcig jutreffenbe $Be*

nennung, ba er ja gleichfalls noch bor lurjem ein

Digitized by Google



— 176 —

heutiger Genturio geroefen. (Sr empfanb aud) etwa»

babon an fid), at§ 06 er fdf)on bor anbertfjalb %afyx*

taufenben einmal gelebt fjabe, begraben geroefen unb

roteber in bie heutige grüfilingäluft hinein aufgemalt

fei. Üftur ber Slmfelbufd) fjatte iljn enttäufdjt; bodj er

lonnte ja nä<r)ften3 allein borten jurüdffetjren. Stenn

rebete berfel&e fidler audj, nidjt mit einer abgefctjmacften

fjeutigen grauenjimmerjunge, fonbern mit flafftfcf)*

altrömifdjen ^äbd£)enliöüen. 2)a§ mar bn§ richtige

SBort für bie famula — „grauenjimmer."

Unten am gu§ be§ §ügel§ roartete er auf baS

9?ad)folgen fetne§ Onfet§. tiefer batte oben an bem

©djteier SDtagbala» Ijerumgeneftelt, aber jebenfatfö

feinen Ijerborragenben SBeruf für foldje 3ofenbienft*

leiftungen an ben Sag gelegt, gm ®egentf)eil, borfjer

mar für anbre klugen eigentlich nid)t§ Don einer

Socferung ber roeijjen ^opft)ütte ju bemerfen gemefen,

fonbern, roie e§ festen erft in golge ber „Sßerbefferung"

grabe ba§ eingetreten, roa§ er ju bereuten gefugt.

^Begreiflicher SSetfe nafjm er felbft nichts bobon geroabr,

aber al§ ba§ Sftäbdjen brunten eintraf unb Sltroig ben

dürfen 5un?anbte — benn bie§ ttjat fie ebenfo befjarr*

tid^ al§ merfbar nict)t au§ reinem Stfaft — ba fiel

if)r an ber tinfen (Seite unter bem ©djleier eine breite,

locfig aufgeringelte §aarf(ed)te gegen bie ©djulter Ijerab.
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58on ber %benbrötfje überglänzt, befaß fie auf bcm

bläulichen Untergrunb beS ftleibeS etwaS böcftft <£tgen*

artige^ in ifjrer garbe. ^ocfjbtonb mußte man biefe

fraglos beigen, bodj fie war Weber (jetfbraun, nocf)

gelb, nod) rotf), nidjt wie ©onnengertngel unb aud>

nicfjt wie ®olbfäbd)en. «Sie erinnerte an etwaS in ber

Sflatur $orhanbene§, aber Sllwig Vorneweg ging nur

einmal flüchtig mit bem $3ürf über btc alberne grauen*

5immerfled)te weg unb gab fiti) nid)t bic 9!)?übe barüber

$u benfcn. 3)er 2)octor beljarrte bei feiner Segens

proguofe, oerabrebete be*f)alb fein 3ufammentreffen für

ben näcfyften borgen, fonbern äußerte, er beabficf)tige,

fobalb mieber günftige SBitterung 5U erboffen fei, ba£

alte ®eltengrab jur 5öergteicf)ung mit bem beute be*

fucfjten §ügel nodjmalS ju beaugenfdjeinigen, unb werbe

bann für weitere Slbmacrmng in bem &äuSd)en barunter

üorfpredjen. <&o öerabfd)iebete er fid) öon 9Jtogbala,

wie täglid), gleid)fatt£ ot)nc etwaS baoon 5U bemerfen,

ba§ biefe unb fein SReffe bei ber Trennung in feinerlei

Sßeife 9coti$ öon einanber nahmen. 2lber wenn fie

baS bisher nie getljan, fo mar e» nadj tbrem heutigen

3ufammenfein im ^Cmfelbufet) ganj gewiß nicfy er*

forberlid).

Sftagbata manberte ben gewohnten SSeg an ber

®aud)act) aufwärts. (£3 war fdpn äiemlid) fpät unb

Senfe«, Diana Mtmoba. I. 12
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mußte 6db ju bämmern anfangen, bodE) ba§ befcfyleu*

nigte ifjren (Stritt nic^t, bielmeljr ging fte anwerft

langfam. (Sie fürdjtete fid^ xiid^t bor bem Salb, ber

SNacrjt, bor Sären unb SBölfen; e§ fam if>r ntc^t in

ben ©hin, baß man ficf) überhaupt bor ettoa£ in ber

SSelt furzten fönne, al§ bor ber Sraurigfeit, bie auS

(Sutern felbft fjeraufeie^e. Unb bon btefem ©Ratten,

fo fdEjattig ba* 3^ietic^t um fie einfiel, fpürte fie fjeut'

nid)t ba§ £eifefte. ©nblidt) fjielt fie ben guß ganj an;

audj fjier f(§lug eine Slmfel, unb fie blieb eine geraume

SBeile mit gefdjloffenen klugen ftclm unb fjörte ju.

3)ie 2lmfeln, bebünfte fie, fangen in biefem gafn:

anber§ al§ fonft; roenigftenS trug fte in ifirem Dfjr

folgen (Sinbrud.

Unb fie roaren unb fangen überall, benn al£

Sftagbala ju Jpaufe eintraf, fam auctj ein glötenton

jum harten Ijerab. 3nmr üon fern fyXf eg fdfn'en,

baß bie (Sängerin irgenbroo brüben in einem ber $Baum=

toipfel über bem Mtengrabe fifce. Benigna l)atte in

ber Saube bem fjerüberfjattenben 9tuf jugeljört, bemannt

ben gußtritt ber §eimfeljrenben erft, al§ biefe bid)t

bor ibr auftaute, unb fagte, leidet jufantmenfa^renb:

„$>u ftfym, Sttabeleine?" 2)iefe fyttte fidj ein roenig

auf einen gegenteiligen SBorrourf, baß fie fer)r fpat

fomme, gefaßt gemalt unb antwortete raftf): „%a, e§
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gab fjeut' fo biel 9ceue§ unb 3ntereffante§, 9ttama —
ad) fo — ift £>ir bie «Seit nidjt lang geworben? —
nein, mir ebenfo nidjt. <pÖrft 2)u aud) gern bie 51mfel

fingen? 9?icr)t mafjr, fie tlmn e§ in biefem 3aljr fdjöner,

al§ fonft? Ober fangen fie aud) fdjon fo, at§ 3)u fo

alt mareft, mie idj?"

„3d) glaube ebenfo, 9ttabeleine; ber ftrüfjling ift

ba3 <Sd)öne, ber treibt fie immer roieber baju an.

§ier ift noct) $lajj, fety 2)icr) ju mir unb lafj un§

miteinanber jufjören. SSareft 2)u allein mit bem

$)octor ÜJcoweroeg im Öregtfjal?"

„Stein, fein 9?effe mar mie immer babei. %ä),

ift ber mibermärtig , äKama — juni Sachen!" Unb

SCRagbala ladete frör)Uc^ * fjeUtönig auf, baß e§ bi§

ju bem $eltengrab Ijinüberflingen mochte. Senn bie

51mfel fefete ifjr glitten au§ unb fct)ten toerrounbert auf

bie Soncurrentin ju fjordjen.
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£ett ^adjömut uon & Udingen.

$8erd)tolb 9}iornemeg* (£rfaljrung berührte fid)

liiert nur in arcfyäologifdjen, fonbevn aud) in meteoros

logifdjen fingen, benn nrie 5(ItDig inmitten ber 9hd)t

einmal aufmadjte, ^örte er t»or ben genftern feinet

£f)urmgemad)§ ben letfen tropfcnben $on, ber nad)

fonnigen Sßodjcn näct)tttd^er SBeite bic Cuberture 51t

einem Dauerregen cin5u(ctten pflegt. Xroftbcm unb

ungeachtet ber 2)unfelf)ctt fang bic 3Tmfel nod); ttric

ein fdjmarjer $obolb im Sftärdjen trieb fie if)r SBefen

überatt unb ^atte fid) aud) bic ^aumnripfcl über ber

ofympifdjen Öefetffdjaft im ©arten nict)t atö gontg*

monb£quarticr entgegen laffen. „Steine luscinia bei

$ajä fann fid) bamit Dergleichen, meint bic Skferitta,"

murmelte ^ttmig SDfornen>eg unb fdjttcf »Dieber ein.

Renfert, $tano Stbnoba. II. 1
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Slber btefe ®ebanfcnrid)tung im herein mit bem bvnußen

fortbauernben glötentou machte leitf)t begreiflich, baß

iljm ein itärrifdjer Xraum fam. 3tr>ifd)en Rufern,

beren Dachpfannen alle ben (Stempel ber elften Segion

trugen, ging er in Brigobannae quer burd) bic 93reg

hinburrf), in Begleitung Crtjntfjia SBaleria?, bei ber er

31t ®aft gemefen unb Dortrcfflid) zubereiteten Bären*

braten gegeffen. 2>a§ mar fefjr natürlich, benn fie

^atte ifm jur geier, ba jj er (£enturio gemorben, ein*

gelaben unb madjte nun einen Spaziergang mit iljm

nad) bem 9lmfclbufd), bamit er, mie fie fagte, einmal

bie rf)ättfdt)en 6dt)nee0erge in ber Slbenbbeleucf)tung fe^cn

falle. (Sr mufjtc, baf)inter ftetfe etma§ unb fie fei eine

„Bogclftellcrin", aber er äußerte nid)t£, fonbem bad)tc

nur, er merbe auf feiner §ut fein, unb folgte if;r nad).

glüßchen riefelte fefjr fommerlid) feidjt unb c3

mar auch natürlich, baß bie Baleritta it)ve Xunica leicl)t

in bie SfroXf fchürjtc unb auf tf)ren ©anbalen quer

burd) ba3 SBaffer hinfehritt; nur befafjen if)re güge eine

auffällige C^röfje, unb fie breite ifjm beftänbig ben

Üiücfen ju, fo bajs er bon ihrem $opf nichts al§ if)r

merfmürbiger Steife grauet §aar gemährte. (Sr gab

feiner SSerrounberung barüber einmal 5lu§brucf, boct)

fie lachte, ba3 fei „in ber Stabt" je^t bie neuefte

9Jiobe. Denn foldje Haarfarbe hätten bie fuebiftfjen
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^riefterinnen, bie man oor ^urjem §um STriumphäug

nach 9iom ge6rad)t 1)abe, unb ba ihr 9ttarcu3 Tribunus

minor gemorben, müffe fie auf ein bornefjme§ 5Teu§ere

bei fidj Ratten. (So gelangten fie an ben gufc be£

§üget§, fliegen ben fd)malen $fab Ijinan, auf bem fie

ihm immer bie Suf^jnieige in'§ ®efi(f)t jurücffQuellen

lieg; bann erreichten fie bie Jpöfje, oon melier bie

fdjmarje merula ihnen entgegenfdjlug. $)ocf) broben

feljrte feine gührertn ficf) plöfcüch ju ir)m um unb fagte

ladjenb: „SDu glaubteft too% mein lieber ZvlÜvlZ, ba§

fid) eine gemiffe (Subora r)tcr oben befinbe unb id} ®irf)

mit ifjr bei bem Slmfelgefang attetn taffen mürbe?

Sie^ mich 00(*) einmal genauer an
f

ob $u mich fur

eine ®elegenheit§mad)erm unb Kupplerin h^tft?" £a

mar e3 nicht ©tatthia Valeria, fonbem fein Dnfel, ber

trocfen nachfügte: „9hm, menn £)u l)kx auf mich

marten mittft, lieber 5llmig, id) gebenfe brunten im

33ufch eine Heine Sftadjfuchung nach ®efteintrümmeru

be§ %i)\ixmtä, ber oermuthtich ehematö auf btefer Sluppe

geftanben, ansufteHen. " 2)amit oerfchmanb er, unb ber

3urücfMeibenbe fefcte fich nieber. GS mar mirftich ein

fo fchöner Pafc, mie bie SBaleritta ihn gefdjilbert, unb

bie Stmfel fang ganj unvergleichlich. 9Jur mußte er

nicht, ob er 2utfu§ 9fypianu3 ober 3ltmig Sftomemeg

ei — im ®runbe mar er morjl beibeä — unb ber

1*
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Gtenufj ber 9lu§ficht unb be£ 3u^ören» umrbe if)m burd)

bie 9flitantt»efenl)eit eineä roeiblid)en Qtefchöpfe» ber-

leibet, ba» in einiger Entfernung uon tfnn auf einer

aufgefrüntmten ^aumniurjel faß. (Sie trug eine

bläuliche Sunica unb auf beut ftopf eine turban*

artig feft runbumgennmbene eubicula , bie noch über

ben Warfen herunterfiel; ftumm unb gleichgültig fal)

fie bor fid) auf ben !öoben nieber. OTmäljUcf) aber

ftetgerte fidt) ihre ®egenroart if)m §ur Unerträglichfett,

fo ba& c3 ilm trieb, fie jum gortgeljen §u bringen.

Er rebete fie ju biefem QtDed in unhöflicher Lanier

an, boef) fie fjörte nicht barauf, fonbern blieb fdtjtpeig-

fam ruhig ftfcen. $a§ braute ifnt auf unb er fagte

grabeju, ber $lafc hier gehöre ihm, er f)ate allein ein

Anrecht baran. 9?un hob fie ben $opf, au§ bem ifjm

ein Sßaar toie mit ©olbftaub überftreute braune Slugen

entgegenfahen, unb antwortete: „Sri) glaube nitfjt, %uUuZ

2lppianu§, baft 2>u ba§ erfte 9lnrcd)t an biefe «Stelle

Ijaft, toenn $u auch Genturio geworben bift, benn ich

habe fdjon manchmal i)kx gefeffen, ohne ba§ Vergnügen

©einer ®efcllfd)aft babet §u genießen.* 2>ie SSorte

hatten einen eigentümlich fd)alf(jaften Zon, unb fie

begleitete biefelben mit einer Aufhebung ber §anb nadt)

ihrem ®opf. ©aju rief bie Stmfel jioeimal rafer):

„Steine $Benu§ — meine 23enu3 — " unb hinterbrein
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oergnügttcr): „23aleritta — u
, unb auf einmal fah er

au§ ber gelöften cubicula über bie blaue palla eine

^aarflut toon einer garbe ^erunterftiegen, roie folcfye

iljm nocf) nie üor bie Slugen gefommen. @r ftie§ au3:

„Ea3 ift ja tt)ie ein ganjeS (£roco§beet," unb jefct

lächelte Grubora ©eruilia: „£u batcft ja 33aleria um

eine Don ben irrigen, be^alb fyibe idt) Seinem Onlel

ein Schnippchen gefdjlagen, ber £uf) nicht ju mir

laffen mottte, unb bin bocf) f)ier. Sag e» ihn ja nicht

erfahren, fonft fann icf) nicfjt miebcrfommen. 5lber er

hat mir unteriuegä fyxtiex ficf) einen SSeiben^toeig in'£

5Iuge flippen laffen — e§ t'fjut ein bi§cr)en mef) —
roillft S5u nicht einmal nachfefjen, ob öietleicht ein menig

öon ber SHinbe brin geblieben ift?"

Sllroig fprang i)uxt\Q auf, bodj nict)t oon feinem

Stfc im Slmfelbufcf), fonbern er fuljr r)al6 aufregt in

feinem Söctt empor unb fa§ in ein grauet üöforgenlicht,

burct) ba§ bor ben genfteru ber 9iegen jefct ferner,

wie mit bem ©ebrauje eineS ©tefebacheS herunter*

raufd)te. Unbeutltdj fchimmerte ihm nur noch ein paar

©ccunben lang ba£ £roco§haa* *>er ©ubora bor bem

Sölirf, flatterte auäeinauber unb lofch au§ nrie berirrte

Sonnenftrafjlen unter bleierner SBolfenbecfe. 3u9^e^)

Üopftc c§ an bie Xhür, unb bie alte G£uphroft)ne fam

mit bem grühftücf, ftellte bie§ crft folglich auf ben
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$ifd), fd)lug bann bie £)änbc 5ufammen unb rief: „(sr*

barmungSroürbigeS Seiben unfcreä £>errn, mie flauen

Sie mid) benn an, Jperr Sttroig! W ob Sie mid)

mit %f)xcn trugen auffrefjcn ober in SBranb ftecfen

mottten! 9iid)tig fyit ba§ bnmnie 3)ing —

"

„23rrr!" machte unnriHfürtid) ber Sftunb $ttnng

9ftornemeg3 mit einer fdjüttelnben 23emegung be§ ganjen

$opfe§. 3)en Mag bn3n untersog bie SUte aHerbing§

bermutfjlid) einer Keinen Sftifebeutnng, benn fie ftiejj

erfreut au3:

„TOe Zeitigen feien gelobt, man X)öxt% bafj Sie

bod) nod) bei Sßcrnunft finb! 35a fann man fidt) mofjl

fct)ütteln, ioenn man fo ein buntmeS 3)ing im §au$

Ijaben mujj. 3$ fagte ifjr, rieben mirb» ber §err

$ünrig gleid), bafe bie Wild) angebrannt ift — bem

9(nbcrn
f
bem föunt man Söafjer über Hfdjc gtefjen

unb §um Jilnffee tfjun, ber tfjät nidjtä baoon Derfpuren

— aber ber §err 9llroig fjat eine 9Jafe, baß er „!Örrr"

mad)t, menn er nur nun 3)ir r)ört
f
unb bann ift'3 if)m

üor ben klugen , at§ menn er ein Ütefpeujt [äif. %d)

bin'l aber, §err Hürnig, fdjauen Sie midj nur rufjtg

an unb fommen Sie ganj 5U fid) unb trinfen Sie ben

Maffee. 2Benn man ben lu'er im Jpauä nict)t nod) J)ätt,

ba fönnten bie lieben (Sngelein mid) nur gleidj in bie

eiuige Seligfeit tragen. Sfber Don bem unfinnigen
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§erumftretcf)eit mit foldjem blinben iDiaulwurf 5ioifd)cn

bcm gott*erbarmtid)ett alten Jpeibenfteinjeug rüjjrt'ä

f;er. £a brennt 3fmcn ben gansen Sag über bte Reifte

6onne auf ben Sopf, ba» fann ja nur ein ®efd)öpf

aulfjalten, bei beut feit 5tt>an$ig %a1)xtxi nid)t3 an

2Jienfcr)enüernunft mefjr 5U oerbrennen ift, unb (Sie

friegen babon in ber 9}ad)t natürlich ba§ f)i|}ige SCtfjmen

unb Jperjflopfen unb bumme» ©eseug im ^opf unb

fcfjen (Einen bann am borgen fo an. 9hin fjat'* aber

cnblidt) 'mal ein (Snb' bamit, gefegnet fei bte gebene=

bcite SWuttcrgottee, bte'£ ou§ ben Ijimmlifrfjen örumtcn*

trögen fyerunterfcfyütten lajjt , um biefe §cibenard)e

Don bem 53aal3greuel unb ber Sßerrütftfjctt rein ju

fdjeuem. $afür null id) beten, bafj fic'3 fieben Sßodjen

lang nid)t aufDören lajit, unb toenn aud) bte gelben

üiüben unb bie (Srbfen brüber im ©arten einen fau*

ligen ©efd)marf friegen, benn e» ift luidjtiger, bafs e3

im $opf in 9tid)tigfcit fommt, als im Ziagen."

(Shxpfiroftjne Herlief mcrflid) über bie ifjr gebotene

unb »ortfjeUfjaft benufcte Gelegenheit ju einer au§*

giebigen äftorgenejrpectoration ümerlid) befriebigt, ba§

Sintmer, unb Sllroig fafj ifjr ein Sßeildjen auf bie ge=

fd)loffene 2f)ür nad). SBarum er fid) mit einem „$8rrr"

gefcrjüttclt, l;atte fie fretlidj nid)t gait5 richtig aufgefaßt,

bod) fonft tonnte man ifjr in* einigem nid)t fo oöttig
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Unrecht geben. Sie* herumlaufen unb Jperumnmljlcn

ben £ag f)inburd) in ber (Sonne gereifte cntfdjiebcn

einer Vernünftigen $3efd)affenfjeit be§ ®opfe* nidjt 311111

5öortt)ciI
f fonbern füllte nur fjiuterbrein 6ei 9?ad)t ba$

©efjim mit unfinnig*öerrütften träumen an.

2öort „bummeä ®ejeug M
traf im ©runbe ben 9cagc(

auf ben Slopf, benn Sittel mar ja in SBirftidjfeit gar

nidjt uorfjanben unb niemals gemefen, mcber Grjntf)ia

Valeria unb (^ubora (Serbilia, nod) ber alte 5lmfelbufd)

unb oermutfjlicr) Brigobannae felbft cbenforoenig. Ober

bie§ lefctere bod) meit fümtnerlidjer, alä bie (Sinbilbiwg

feinet Cnfel§ e§ ftdj geftaltete, nur au» ein paar Käufern

eineä fleinen miütärifcrjen ^tra§enmad)tpoften§ beftefjenb,

bei bem fid) fdjmerlid) ein meiblidje* Sßefen mitbefunben,

f)öcl)ftcn§ irgenb ein alter fuebifdjer ®üd)enpubel ötm

ber 3lrt ber (Supfjrofijnc, ber üietteidjt bie Demeter ober

bie Sfi» inbrünftig oerefjrt t)atte. So biel blieb geling,

e3 zeugte Oon siemlid) l)od)grabigcr §irngefpmnftan*

fammlung, eine Spur ber (Subora entbeden ju motten,

unb bie gan$e römifdje 2öirtf)fd)aft auf ber Söaar mar

^llroig SÜiornemeg grünbltct) üerleibet. Ober am beften,

man ladjte über biefe Sßljantaftcrei, unb ba§ tljat er,

ftanb auf, fleibcte ficf> an unb fejjte ftdt) 5um Srüljftücf.

SBcnn man fidj mit ber Söergangenfjeit ber Um-

gegenb bcfd)äftigcn wollte — unb baä enthielt ja un^
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fragltcf) einen üici-} —
, fo roar e» flüger

, Ueberreficn

au3 einer 3«it nadßugefjen , bie geuriffermaften nod)

lebenbtg in bie ®egenmart fjineinrebeten , Sauten be§

TOttelaltcrä
,
Surgtrümmern

, Sfjürmen, Üfingmauer-

Ü6er61eit»fetn, romaniferjen ®ird)enfenftern. Ue6er foldje

©egenftänbe lieft fid) roafjrfdjeinlidj au§ alten Sdjrift*

roerfen in ber Sibliotfjef uoct) mandje§ fjerauäfinben

unb bann burd) eigene 9fad)forfcr)ung an £rt unb ©teile

beuttidt) au£ bem Tuntel ber 5?ergcffenr)eit Ijeraufbilben.

(S§ regnete, nitf)t loie Sinbfaben, fonbem mie

Slnlertaue fort, alä ob bie alte (Supljrotyne unauSgefefct

um eine fiebenroöd)entlicr)e neue Sünbfhtt bete, btcr)tc

9*ebelmaffen fdjleppten fiel) über bie Saar, unb ber

91u§blicf au§ ben Senftern be3 Stf)urmgemad)§ büßte

unb 3ebe§ uon feinem fonftigen üieij ein. ©in £ag

lieg fid) fo überfielen, inbem 5llroig btefeä ilnb jene§ Sud)

jur §anb nafym unb barin um Verblätterte , aber ate

ber näctjfte borgen genau ba§ gleite afdjgraue ®efid)t

jeigte, gewann bie Sacfje für Sentanben ofme eine

beitötfjättgfeit einen ungemütfjlicrjen drjarftfter. 2>er

Sunt machte feine altfjergebradjten ^ectjtc auf ber §oa>

fläche geltenb, e§ toarb najjfalt im §aufe, bie (Spinnen

froren au§ tfjren Gtfen fjeroor, fafjen mit au3geftrecften

paarigen Seinen al3 nidE)t befonber» erfjciternber (Sdjmucf

an ben falfbetündjten Söänben, unb Slliuig 9)?oraetr>eg
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ftettte *8etrad)tungen über ben Unterfctjieb f)äu§Iid)er

Einrichtungen an. 3n feinen beiben Stuben, bie er

atö Cffijier bcmoimt, mar e* gemütlicher gemefen, feine

§au*roirtt)in fyitte (Sinn unb S>erftanbntfj für ba§ 5itr

£eben£bef)aglid)feit (£rforberlid)e befeffen, eine ©igen*

fdjaft, bie moljt übeiljaupt me()r bem ir»ctblict)en ®e-

fdt)tec^t angeboren mar unb infofern bei biefem bod)

etma* ©ute§ bitbete. SÖenigften* t)ättc in biefer töidj*

tung fjter bie Jpanb einer umfid)tigcn grau bon 9iu£en

fein tonnen
;

otlerbingö eine contradictio in adjecto,

fid) eine folcrjc neben feinem Cnfct bor$uftctfcn, benn

menn fie feine 8rau gemorben märe, (jätte fie eben

ifjren SWangel an jeber oernünftigeu Einfielt bemiefen.

©ine $erfönUd)feit mie er befaß bod) ctgentlid) etmae

3?ätf)felf)afte3; ein äRann, ber nidjt buxfy üble Chfafc

rung 5ur 3Ktj$ad)tung ber anberen aJtenfc^citSIjülfte

gereift morben, fonbent biefetbc fcfjon bon ber -Diatur

mit auf bie SBelt gebradjt Tratte. £arin lag freittd)

mebcr ein SBerbtcnft nodj eine s-8emäl)rung Don SBerftan*

bigfeit, jo mcnig, mie einer nidjt in Skrfudjung gefüfyr*

ten (Sfjarafteifcftigfctt ©runb jufict, auf fid) ftolj ju fein.

2)ie 9)?orgenftunben fdjritten eintönig meiter, unb

SUmig fröftelte, äußerlich oon ber feucr)tfür)(en Suft

unb innertid) bon einem Stöißmutl) über feine 23efdjäfti=

gungSloftgfcit. £en letzteren ucrbcffcrtc nid)t, baft
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er, Tjimmtergefjenb unb um eine fjalbbämmerige (Stfc

be3 langen, fpinncnüberfrod)enen £>au§f(ur3 biegenb,

Sooft ©tobtoaffer unb 9#eta 9eebeltl)au antraf, bie fidj

eben auf ifjren fjäu&ttdjen (SefdjäftSgiingen begegnet

toarcn, ebenfatfö gefroren §u fjaben fdjienen unb ein

menfdjenfreunblidjeä Littel auSfinbig gemalt Ratten, ftdj

medjfetfeitig ein roenig ju ermannen. Sie „fjäfetten"

mit etnanber, ba§ Ijeigt, fie Stetten bie Singer iljrer

beiben §önbe burcrjeinanber geklungen unb erprob*

ten, mer ben anbeut fo nieberbiegen tonne. Sobft

toar unfraglid) ber ftärfere, aber SDteta bie befjenbere,

fo ba§ bie Chancen ungefähr gleid) ftanben. 2>er erftere

fagte: „2öeifd)t, toenn id) toottt', fliegt' td) 3)id) fdjon";

aber ben ^eranfommenben (Stritt f)örenb bog er ben

$opf um, unb biefen 9lugenblicf benujjte ba£ ©djroaben*

mäbd)en ju einem jäfjcn Ucberbrud ifjrer gleichfalls

red)t Iräftigen Singer unb ladjte, 10 ie er nolens volens

oor tfjr auf bie ®nie herunter mußte: „<§ief)jd)t, e§

!ommt auf mid) an, ob id) nritt." S)a» mar ein furjer

2lu3f(uß ber ©onbevart ifjrer Stammeäjugefjörigfeit,

toetcrje audj eine fötale (Gelegenheit nid}t öorübergefjen

laffen fonnte, of)ne eine tctyrfjafte Söemerfung Hävern ju

fnüpfen.

Söeibe Ratten ben angeftrebten Qmd ber (Srroar*

mung erreid)t, begaben fid), bie Grfenntntfj ber 9h't£*
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licfjfett bicfcö Mittel* ben Slugen 5ttlütg^ überlaffenb,

ofme roeitere münblid)e Steuerung an ifjm worüber,

unb er trat in ba§ Qimmtx, \w fein Onlel more con-

sueto arbeitswütig am Sdjreibtifdf) fafj. 2)er 3biiomm«

Hng fprad) ben Smerf au§, ber ifjn r)ergefür)rt
f bafj

ifnn eine (£rforfd)ung ber römifdjen 3eitperiobe auf

ber 33aar ntct)t rechte SBefriebigung üerfjeijje, fonbern

eine Sefdjäjtigung mit bem Mittelalter ifjn auf greif*

barere (Srfolge Ijoffen laffe, unb er beabfid)tige, ftd) nad)

biefer SKidjtung in ber 93it>Iiotr)cf umjufeljen. „So, fo,

nun, jeber nad) feinem ©efd)marfe," ernriberte 83erd)tolb

9)cornerocg, „55u roirft $u biefem ©efjufc ebenfalls $tu£-

reid)enbe£ unter ben 53üd)ern auffinben, lieber 5llurig."

Ser lefctcre machte fid) auf bie 9?od)fud)e, flieg bie

Sefcleiter fjinan, 50g Sa^roeinäleberbänbe oon ben 53or*

ben, blie» ben fingerbirfen Staub baoon ab, murmelte

fjinterbretn : „$en f)ättc eine orbentlit^e grau aud) nid)t

barauf liegen laffen," unb ftöberte inGtfen unbSSinfeln.

£abci glitt in einem fold)en einmal etroa» flirrenb an

ber SBanb nieber, ba§ er Derrounbert auf§ob, unb

ben ®opf umbreljenb fagte er unnrillfürlid) : „§ältft

2)u £>id) gegen einen räuberifdjen Ueberfatt beroaffnet,

lieber Onfel? 23ic fommt ber (Säbel fn'erljer? 2)a3

tft bod) fein ausgegrabener römifdjer, fonbent einer

öou ber alten Slrt, nne bie öfterreirf)ifd)c $aOat-
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lerie fic am ©cfyluß bc§ oortgen 3af)rl)unbert* nod)

$er £octor Ijob bie ©tirn bon feinem 33ud):

„Sa§ öermeinft Su, lieber 2tlmig? 3a fo, ben ©äbcl

— idj fjörte ein ©ellirr — ftanb ber bort? 9?ein,

bie Börner bebtenten fiel) sumeift feljr furjer graber

©tfjmcrter, be$ ensis ober gladius; aßerbingS !am nod)

bie längere boppelfcfmeibige spatha Ijinju. $5einc niilt*

tärifcfje Senntnifj l)at ganj ba§ tHidjtige au^gefunben;

ber (Säbel ftefjt fdjon fcr)r lange bort, aber einen ©ins

brudj unb UeberfaH brausen mir jum ®Iücf auf unferer

Söaar itict)t 5U befürdjtcn. Gsr ftammt au§ ber efje*

maltgen SBaffenfammer in Millingen, öon ben Xagen

l)er, alä im ^ar)re 1796 bie granjofen unter bem

(General SOioreau über ben (2d)mar5malb 5urücff(üd)teten

unb bie Bürger unb dauern unferer ßonbfdjaft überall

miber fie aufgerufen unb bemaffnet mürben. 3d) bc*

fanb mid) bamal* al§ ein 9)iann Don nod) jüngeren

Sauren ebenfalls bei bem Sanbfturm —

"

„3)u, lieber Dnfel, im Öanbfturm?"

S)em £ürer mar bie ^orftetlung, fid) feinen Dnfel

mit gefdjroungenem Säbel ju beuten, fo überaus brollig,

baß er bei feiner gragc lachen mußte unb nict)t um*

f)in fonnte, nod) Ijinterbreinjufügen : „2)u a!3 ftaatltdt)

autoriftrter 9!ftenfd)enmörbcr V
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„9hm, md)t flan$ — jum ©lüde nid)t," ant-

wortete ber Soctor; „c§ tyiett jemanb mir ben 9lrm

ab, atö idj im begriffe ftanb, bem an unä t>on ber

Obrigfeit ergangenen (Gebote nadjjufyanbeln unb burdj

meinen 3tretd) bermutljlicf) einen geinb feines Sebent

berauben. Sur eine Menberung ber <2ad)tage fiel

bie§ berjeit bod) nid)t mefjr in'3 ®emidjr, unb al§ bie

Erregung toorüber mar, in bie man bei foId)er(ei 5tn*

läffen mofjl oerfefct nnrb, bin id) ber §anb, meldte

micf) baran oerljmberte, ftet§ banfbar bafür gemefen,

mia} be3 $8emujjtfein§ eine§ finnmibrigen SBlutüergiefcenä

enthoben ju Ijaben. 3umfl f 0fl Der ^Betreffenbe oorfjer

bereite in einem ©efedjte fampfunfäf)ig gemalt morben

mar unb, Dom menfd)lid)en ©tanbpunfte betrautet, mofjt

mefjr S(nfprud) auf <Sd)u£ unb Pflege, al§ auf feinb*

licf)e Söefyinbtung geltenb mad)en fonntc. $ic erftere

warb itmt benn aud) 5U Sljeil, obroofjt bieä unter ben

Damaligen Umftänben bei ber allgemeinen ingrimmigen

2(ufgebrad)tf)eit ber 53et>ölferung fdjmierig fiel. 3Sie e3

fo geljt, l)atte man juerft bie gremben aUju bcreitroillig

aufgenommen unb fid) üon ifyrem Söefjaben einnehmen

(äffen, ba* in 9D?and)em geminnenber
,

getnaubter an

SOJanieren unb berebter fein mod)tc, a\§> ba£jenige ber

etitmä fdjmerfälligen f)eimifd)en Slrt. (So gebadjte man

bei ifmen nid)t borljer an ba» ma§ ba§ Sieb üon bet
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„Nibelungen Not" an Sd)luffe befagt: „Saft je bin

liebe leibe je aller jungifte git." $)od) ben <3äbel,

ben idj bamal§ geführt, Ijabe idj junt $ebädf)tnif$ mit

mir fjierfyer genommen, unb icf) benfe, mir motten ifm

in ber ücfe, roo er fid) ein ®crooljnl)eit§re<f)t ermorben,

meiter fielen belafjen."

(5& enthielt aud) fdjon ein <Stüd au§ ber $er~

gangenf)eit§gefd)idjte ber 93aar, roooon 23erdjtolb SÜtorne*

meg gefprocfyen; ba3 erllärte bie ungeroöfjnlidje $lu§=

füf)rlid)feit einer OTttfjeilung au§ feinem eigenen Seben,

mit ber er feine Arbeit unterbrochen. Snbeg fyattt fie

aud) nodj etma§ anbere§ in ifjm angeregt, benn er fefcte

nadf) einem furjen Smtefjalten fjinsu:

„Ad vocem ber Nibelungen Not, ba£ ruft mir

ben juoor Oon $)ir geäußerten Söunfd) bejüglidj mittel-

alterlid)er Nad)forfd)ungen in (Erinnerung, lieber 9tlroig.

GS ift ba ettoa§ in unferer Näfje üor^anben, momit

idf) mid) in früherer $tit aud) befd)öftigt Tjabe, bod)

fanb idt) nidjt bie S^uge §u einer fortfdjreitenben <ßrü=

fung. 2)u roeißt, man nimmt für bie 3(bfaffung be§

Ntbelungenltebe3 ben beginn be§ 13. 3aljrfmnbert§

an, unb e§ mitt mir nicfn" unroafjrfcf)einlid) bebünfen,

bog „®er Oon .STürenberc
1
' ber SDtd^ter be&felben fein

bürfte. $a$ bilbet inbeg eine grage, bie un§ Ijier

nidjt befd)äftigen tann. ©od) e» lebte jur felben Qt\tf
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Ijödjft mutfjmaBUdj unter ber Dtegterung be§ (joljens

ftaufifdjen $aifer3 gricbrid) IT., ein anberer TOnne*

fänger, melier in Söepg auf feine §erfunft unb ßan=

befuget) örigfeit fdjon mancherlei ^opfjerbredjen unb

Gontroberfen toeranlafjt l)at. Urfunblidfj überliefert ift

er un§ jtt)ar nur mit fed)§ furjen Siebern in ber mit

Unredjt fogenannten „9)ianeffifd)en §anbfdjrift", meldte

i(m „§err 233a^muott)on ^uin5ingen" benennt Sdjljabe

mir für meine Damalige Unterfud)ung£abfi<f)t ba§ 23uct)

in einer toeranftaltcten 2)rucf^erfteKung angefdjafft — u

£er $>octor ftanb auf, trat an ein föepofitorium

unb ferjrte mit einem Duartanten juriuf, ber beim

S(uffd)lagen ben Site! jeigte

:

„Sammlung toon 9Jiinnefingent au§ bem fdjroäbifdjen

3eitpunctc

burd)

Ruediger Manessen

weiland des ßathes der uralten Zyrich.

2)urdj Sßorfcfjub einer anfe^ntic^en Qcfyt &on

Sreunbcn be§ 9ftinnegefang3.

Verlegt Don Gonrnb Drell & (£o.

1758."

Umblätternb fanb 93erd)toIb ^ornemeg bie Seite,

uon ber in großen 23udjftaben bie Ueberfdjrift „2Bacr)3s

muot öon ftui^ingen" entgegenfal) , unb fufjr fort:

Digitized by Google



„§ier fiet)ft 2)u bie fed)^ einzigen oon it)m er*

galten gebliebenen ®ebidt)te, lieber 9llnrig; it)rc ©prad)*

form Wirb $ir feine ^erftänbnigfcfyotcrigfeit bereiten.

SSie id) ermittelt (jabe, befinbet fid) in ber Original

f)anbfd)rift ald Beigabe ein $ilbni§ be§ ^i(t)ter§, meldjeS

ifm in ritterlicher Lüftung 5U 9to|$, an beiben Seiten

ton grofjen Sagbrüben begleitet, barftettt. 2)aj$ er bem

obeligen (Stanbe angehört, erfc^eint banati) jmeifello^

öwer) befunbet bie£ fein in Satben hinzugefügtes Söappen,

ätüei golbenc giferje in blauem Selbe jur <3cr)au bietenb.

<5» fteljt nun in Srage, wo bie Söurg ftuinjingen be=

legen geroefen fein möge. Üßir befijjen aujjerbem nod) bie

Ueberlieferung oou jmei SDiinnefängern mit fetjr ähnlich

lautenben 9'famen, beren einer ber ©tabt ®enjtngen

an ber (5lj im S3ret^gau entftammte, mäfjrenb mir ben

anberen al§ ben §erru griebrid) oon §ufen toon ber

93urg Raufen ober £mfen über ber ftinjig fennen. 3)te

£t)pott)efe einer 3ugel)örigfeit be§ §errn 2Badt)3mut

Don Hingingen 5U einem biefer ®efd)led)ter märe Oon

t)ornf)erem mofjl annehmbar, felbft eine ^bentität mit

bem erfteren. Mein foldt)e ßonjectur ift bennod) auf'3

beftimmtefte abjulefjnen, ba if)re gleid)fall§ erhaltenen

2öappenfd)ilbe oölltgc SBerfdjiebenartigfeit bon bem ju^

t)or genannten aufroeifen. erfctyeint mithin nott)*

roenbig, bie Söurg Äinjingen an anberer ©teile aufju*

3enfen. Diana Stbnoba. Ii. 2
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fud^en ; eine Ruine biefe§ 9Jamen£ finbet fid) inbejj

nirgenbroo im S3ereid)e be§ ©drtparjmalbeS, unb bod>

beutet bie ©örachform ber ®ebid)te mit Ijoljer ©taub-

roürbigfeit auf einen Urfprung berfetben jnrifchen bem

Oberrhein unb bem 2)onaubeginne hin. Run fanb ich

gelegentlich in einer alten $ergabung£urfunbe, bafc un=

meit Don un§ gen Süben 'an ber 9tfaucfyicf) fidj eine

Heine, heute ausgegangene Drtfc^aft $injingen befunben

^aben mufi; ob fie im bretjjtgjätjrigen Kriege ober etma

fctjon im üöauemfriege öom (hbboben berfdjttmnben iftf

tagt fid) nid)t mehr beftimmen, icf) oermutfje nur, im

erfteren. $)en Sßlafc it)rer ehemaligen Gelegenheit habe ich

jeboch jmeifelloä feftgefteHt, unb e* ergab fich bei meinen

Rachforfdmngen, baf$ eine Stelle bort im SBolfömunbe,

alter Srabition gcmajj
t
®etoann 23urg' benannt mirb.

3)afj btefe Söejeitfmung fid) Don bem früheren 93or=

honbenfein einer Ritterburg forterhalten \)abt, ift aber

um fo maljrfcheinlicher anjunehmen, al$ bie (Statte fich

oon ber Statur aufierorbentlid) jur Anlage einer folgen

borgebilbet 5eigt. &ie Sftauchad) betocrfftelligt bort

eine ihrer jahlreichcn fleinen Krümmungen in botten*

betfter, beinahe fretöförmiger SBeife, fo bajj fie ben

$ßla$ faft mnbum mit ihrem tief eingefdjntttenen 93ette

umgürtet unb bergeftalt bie §erfteflung eineS fünft*

liehen Ringgrabenä üöllig überflüffig machte. %nntx*
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fjatb biefer fidjernben SBaffentmfreifung erfjob ficf) alfo

äugerft mutfjmaglicl) eine SBurg ftinjingen, urfprünglid)

roofjt, roie ber glufj in ber SÖRitte be§ <§d)n)ar$tt>albe§,

Äinji^a benannt; ba§ mag audj ber anfängliche Sftame

ber Wlantyaä) getuefen fein, benn eine öftere SBieber*

fjolung gleichartiger Slufjbenennungen umr ju früfjeftcr

3eit in unferer ®egenb fe|jr bräudfjlicf). 2>a§ heutige

,©emann 93urg' ift mit ©ufd) unb behaut übertoilbert;

tiefte eine£ ©emäuer$ fjabe id) nidjt auf ifjm ju entbeden

üermodjt, boct), roie id) bemerfte, aud) nict)t grünMic^e

9Cad)forfdwng angeftettt; eine fo(d)e ttmrbe r>ielleict)t

noef) ^imbamente an§ ßic^t förbern. <So befäjjen toir

eine fonft nidjt auffinbbare ,$urg Äinjingen', unb id)

mad)e $id) baju auf baä 93i(bni& unb ba§ SBappen

be§ ©errn SBadjSmut oon ^injingen in ber Üftanefs

fifdjen .^anbfdjrift aufmerffam, lieber Stfroig. £>ie üBe*

gleitung be£ jugenblidjen 9Ritter^ burrf) bie großen

9?üben roeift unfragttd) auf einen Siebfjaber ber %a$f

roie mofjl ^u oermutfjen fiefjt, ber Söärenjagb fjin, roelc^e

unfer mons Dianae Abnobae ifjm berjeit in auägiebtgä-

fem 9JJajse baxbot Unb anbererfeitö laffen fid) bic

beiben golbenen gifdjc feinet 3Bappcnfcr)ilbe§ mof)l naijc*

liegenb auf golbgetüpfelte £adj§foretfen beuten, an benen

unfere SKaudjadj fjeute nodj rcict) ift, unb bie feljr ge*

eignet roaren, ber SBafferburg innerhalb berfelben ^um
2*
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2lb$eid)en §u bienen. 3« furjem tjege id) bie lieber*

jeugung, bajj auf bem Gfetoann Vurg ber ehemalige

©tammfifc beä £errn 3£ad)3mut oon SHnjtngcit 511 fudjen

fei. $d) bin burd) meine Vertiefung in bie römtfdje

Vergangenheit unferer ©egenb oon ber weiteren Ver-

folgung biefe§ (ttebanfenä abgeraten , aber luenn $u

2>idj bem Mittelalter bei un3 j^umenben beabfidjtigft,

fo lüüBte id) $)ir faum einen intereffanteren ©egenftanb

ber 9tad)forfd)ung aitäuempfeljlen."

^Uroig tjatte beim Spören flUf 0{e si(u§einanber-

fe^ungen feinet Dnfcl§ ben Vlirf über bie offenliegenbe

(Seite be3 $rutfeyemplare§ ber 9)?aneffifd)en §anbfd)rtft

hingegen laffen, unb einige Verteilen auf bem Vlatt

flößten ifmi in ber Sfyat ein S«tereffe ein. %n (£r=

mangelung tum etiua* anberem bot ilmt ba§ {ebenfalls

oorbcrljanb eine geiftige Vefd)äftigung ,
nad) ber er

bei bem JHegenmetter Verlangen trug. 9lud) bie Vor*

fteffung, einer oerfdjnnmbencn mittclafterlid)en bitter*

bürg in ber 9iäf)e nad)äufpüren, übte einen s}lnrei5 auf

it)n; baburd) ließ fid) ba§ bumme römifdje C^eug ober

^fjantafiegejndjt am tieften au* bem $opf fernlagen,

gm Limmer fn'n unb Ijer geljenb, erfunbigte er fid)

nod) über bie (Sntfermmg unb 9J2ert>id)en be* ©e=

mannä „Vurg", nafjm bann ba« Vud), ba§ ber Soctor

in ber 3crftreuung toteber 5ugeflappt tjatte, unb begab
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fict) bamit in fein Xfjutm^immer jurücf. draußen ging

ba§ Briefen unb Traufen oor ben Renftern ebenfo fort,

unb brinnen mar eS 511m Sölauanlaufen ber §änbe

froftig. (Sin Sfanbal, im Sunt frieren §u follen!

Seine Vernünftige frühere £auStt>irtf)m mürbe für geuer

im Cfen geforgt ljafcen, aber bie alte (Suptyrofone faß

in ber ®ücf)e am £erb unb backte nicf)t an bie ©änfe*

fjaut anberer. SRatürlid), feinen Onfel fror'S nie, er

trug gtfcf)blut in fiel). SBic roarm mar'ä oorgeftem

nodj in ber Reffen Sonne in Brigobannae geroefen,

ba§ bie famula £anbfcf)uf)e Öetrn9c"f um fldj ™fy

üerbrennen ju laffen. %t§t fjätte man SSinterljanb*

fdjufje gegen bie ®älte anjiefjen fönnen. 3m Suni!

(Sin paar sJDionate nod), bann mar ber fogenannte

(Sommer fdjon mieber toorüber. greilidj, jur Börner*

&eit fjatten fie fidj aud) in'8 Sßabejimmer t)icr gefegt,

um marm $u merben. 2)a£ Ijeifjt, bie (Subora; bie

33aleritta fd^rieb, fie brauste c§ nic^t unb fänbe e$

nicr)t fatt, fobalb fie bei ifjrem 2Rarcu3 fei. Silbernes

(Sefdrtoäfc ber SBogelfteflerin, um ju renommieren unb

auf ben SSortfjett be§ Söer^eirat^etfcinö ^injumeifen.

Ueberfjaupt ja nur bumme8 3eug! ®roto8farbtge§ $aar?

Unb menn audj, mar beim baran etmaS JöefonbereS?

#ber ber Sobft unb bie Söfeta Ijatten e3 eigentlich

recfjt oernünftig gemalt, fid) bie §änbe gegenfeitig roarm
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ju „fjäfeln". &a§ toärmte ben galten 9ftenfcf)en mit.

SluBerbem lieft ficf)'£ Sobft nid)t Oerübeln, benn ba§

9ftabcf)en mar im ®runbe ein ganj nieblicfyeS ©efdjöpf.

(Er fyatte fie früher moljl nid)t genau angefefjen.

So aber mar'S unbeftreitbar toibermärtig nafjfatt,

Sllmig micfelte fid^ in eine moflene $)ecfe, fdjtug bie

Sftaneffifcfye §anbfdjrift „burd) Sßorfdjub einer anfefjns

liefen 3<*f)l öon greunben be§ 9Winnegefange§" auf unb

la§ bie fjinterlaffenen fed)§ Sieber be3 iperrn 2Sad)§*

mut Don ^injingen. (Sie maren fämmtlidj feljr furj

unb er fam in 3efjn Minuten bamit 5U @nbe. $odj

fie gefielen ifjm; e3 forad) fidj eine große -ftaturfreubigs

feit, (Sinn unb SBerftanbnifj für 2Balb, §aibe unb Sßlu*

men barin au§, nicl)t minber ein menfd)Iirf)e§ ®emütlj

unb Verlangen nad) SebenSfrofjfinn unb Sonnenmärme.

©ine (Srropfje flang ganj fo, als menn Sllmig felbft

fie öor furjem Oerfaßt f>aben fönne, unb er mieberf)olte

fie, laut lefenb:

„Swie der walt in gruener varwe ste

unt diu vogellin hohen ir sang

doch tnot mir min alter knmber we
der mich hmre vor dem meien twaog

ans is froeide mir benomen

0 we, wenne sol mir trost von liebem wibe komen."

$ltterbing§ bei if)m mar ba§ nidjt forooftf gegen*

märtig, fonbem meljr gemefen. 2)er „alte Kummer"
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tfjat tr)m nicht mefjr roefj, er badete eigentlich faum

nod) bran. Unb nod) meniger freiließ paßte ber $lu3=

ruf beä @d)lufjöerfe3 auf il)n. Slber hübfdj uub meto*

btfdtj fear ba$ i^anje unb ebenfo bte nadjfolgenbe Goppels

jeile:

„Swer nie leit durk herzeliebe gewan

der weiz ouch niht wie herzeliebe Ionen kan."

$)a§ mochte ber 2Bafjr§eit entfpredjen. Sßofjl erft

au§ bem ßeibroefen einer betrogenen Siebe entfprong

ba§ Vollgefühl, nrie föftlid) fte geroefen fein mürbe,

toenn fte nid)t auf einer X&ufdpmg beruht l}ötte.

6olct)e hatte ber 9Jcmnefänger gleichfalls erlebt, babon

rebeten bie $erfe:

„Von shaden, gibt man, manger wise

werde, des engihe ich niht:

von shaden wirt man torhaft nnde grise

swa der nbel etat geshiht."

2)aä btlbete nun jroar eine unrichtige Slnfchauung.

SDcan tuarb burd) folgen ©c^aben eben bon $IjorI)ett

geseilt unb öernunftig. SEBa^mut Don $injtngen

tnujjte gefroren haben, aB er ba§ gefct)rieben. 2Baf)r*

fd>einlid) r)atte e3 bamalS ebenfo auf ber ©aar im

Sunt geregnet uub er fid) gletdjermetfe nach Der ^Bieber*

fet)r ber @onne gefeint, darauf nn'e$ auch beutlich

eine (Strophe hin:
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„0 we blaomen, o we beide

wie mich riuwet iuwer angemach,

o we lichter ongenweide

der ich eteswenne wunder sach

die sint na gar zergangen

mich mnos wol blangen

das mir nie lieb von ir geschach."

Hürnig sJJ?ornemeg tt»nrf einen SMirf burd)3 gcnftcr

auf bie bitfe graue Stegen* unb üftebelberfe, unter ber

aller Sölumen „lidjte Stugenmeibe" uctfdjmanb unb jer*

ging. Offenbar grabefo mar e§ bamatö geroefen. #ber

roer mar benn eigentlid) biejenige, bon ber „iljm nie

tieb gefd^a^"? (£r ljätte fie aud) mit iljrem Tanten

belegen fönnen; ba£ Derfjatf immer efjer ju einer gc-

miffen bübltdjen Sßorfteffung. Sttmig erinnerte fid), bajj

eine Strophe, roenn aud) ofjne jene Benennung, bod)

in etroaä barüber 5lu§funft gab, fucfyte biefelbe mieber

auf unb Ia§ fie nochmals:

„Von ihr ougen vliegent etrale sere

mitten in das herze min

»welches endes ich der werlte kere

sol das iemer also sin

so were ich zetode wunt

alle meister geheilent niemer mere mich

es tuot ir roter mnnd."

(£in nrirflidjeä s-öilb gab baS ja atferbiugä nid)t, allein

man gemafjrte boct) gleidjfam bie 5(ugen mit ben „fite*

genben ©trafen" cor fid). gliegenbe ©trafen? 2Bo
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fjatte er fdjon einmal etroa§ derartige* gefehlt? $on

ber garbe ber Stugen fpracr) bie ©tropfe mdf)t, unb

ba§ märe bodfj antl)ropologifcf)*anatomif(f) bejügtid) ber

SBerooljnerinnen ber Saar im breijeljnten Safjrfmnbert

öon 3ntereffe gcroefen. Win, blaut ober graue ^ugen

befafjen fold)e fliegenbc Straelen nicfyt, e£ mußte ftdj

etmaä ®o!bige§, ©onnenfjafteä barin befunben fjaben.

Stanad) §ätte bie Setreffenbe fein fueüifcf)sgermanifd)e3,

fonbem t)icflcid)t feltifd)*gallifd)e§ $Mut in fidfj getragen.

S3ermutf)lid> mit bunflem, mögtidjertneife inbeß aud) mit

ganj lidjtfarbigem .'paar. (Schabe, bafi SBa^mut bon

®tn$ingen feine ©dfjilberung fo allgemein Ijtelt unb

feine ^Beantwortung biefer gragen ermöglichte.

draußen flatfd)te e3 bor ben befcfjlagenen Scheiben

fort, bodf) brinnen fjatte eine ©rmärmung ftattgefunben.

2Senigften§ fror e3 Stfroig burdjauS nid)t mef)r. Ober

entftammte bie§ einer innerlid) anregenben Söirfung

feiner geiftigen $f)ätigfeit? ©ein Stopf empfanb fid>

el)er als r)cig.

&a§ 2Bof)llautenbfte unter ben ($ebidf)ten blieben

bod) bie beiben Sßerfe:

28et nie burd) .^ergliebe Setb gewann,

SBcifc aud) nid)t, wie fterjliebe lohnen fann.

©dritter ober ötoetlje Ratten ba§ nod) jefct grabe fo

auSbrüdcn fönnen. ©filier freilief) nid)t mef)r, ber
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n>ar fcfyon feit einem Saljrjefmt geftorben. 3nt 2Wge*

meinen befajj e* bod) etwa* Jöorjujie^enbes, tro£ feinem

$id)terru(jm lieber nid>t er $u fein, fonbcrn fid) nod)

unter ben Sebenbigen befinben.

SBirfttdt) fdjabe mar'3 aud), bajj bie fed)3 furjen

lieber bie einzigen lleberbleibfel ber 2)id)tungen SSad)&=

mut£ Don Münsingen au£mad)ten. (Sie enbigten am

Sdjluftranb ber gegenüberftcf)enben ©eite; ein Strid)

unter ilmen befagte, baS fei 9Me».

23ieIIeid)t täufct)te biefer bod) unb e§ folgte nod)

etroas. Alnrig fd)lug ba§ 931att um. SWcin, ba fam

ein anberer 9fttnnefinger: „§er SSittefjelm Don $>ein*

jenburg".

$od) traf ber 931irf auf etroa£, itym fd)on einmal

äfmlid) in einem SÖudje iöegegneteä, auf ein eingelegte^

9ttanuffriptblatt mit ber <panbfd>rift fetneS Dnfetö.

(Einige QtxUn am beginn fünbeten ben Snljalt an,

ber 3eu9l"6 batoon ablegte, bajj 53erd)tolb SWornemeg

fid) mit ber grage über SBadjsmut üon ^injingen näfjer

ju befaffen gebaut tyattc. %riQt$ beftanb ba§ ©anje

au§ flüchtig fjingetoorfenen, jum Sfjeil un§ufammens

^ängenben Aufzeichnungen, nur nicbergefdjriebenen ein*

jelnen ®ebanfen, ju bereit $3enu^ung unb Aufarbeitung

ber 3)octor nad)f)er, tute er aud) geäußert, ntdjt meljr

gelangt mar. $ie Oorangefdjitfte Söemerfung \a\itttt:
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„l££ mürbe ämetfentfprecfyenb fein, fid) ein SBitb

bon ber Damaligen ßeben3füljrung be§ 9fttter§ 2Sad)3*

mut bon Siinjingen auf feiner Söurg über ber 90iaucf)ad)

ju geftalten unb §t)potl)efen funfid)tlid) ifjrer perfön*

lidjen 23e§üge au§ feinen un§ erhaltenen ©ebidf)ten

baranjuhuipfen."

Sllroig Ia3 bie für biefen Smetf angefdf)loffenen

üftotijen:

„®anj befonberS f)erbor$uI)eben, wie fefjr fid) bie

IjäuStidjen (Sinria^tungen in einer mittelalterlidjen Söurg

oon unferer jefcigen (Semöfjnung unterfdjeiben. $lu3s

nefnnenb 5U ifjrem 9?ad)tl)eil; ,3uftinibe ^ödt)ft unbe*

f)aglid>er 2lrt, bie fjeute fein nod) fo ärmlicher Säuert

mann im raupen ®ebirg für ertragbar anfefjen mürbe.

3m SRitterfaal, in ben Kemenaten feine ®la3fdf)eiben

bor ben genfterljöljlungen; im breije^nten S^Wunbert

audj) nodf) feine geölten Jpüute. Sftur fjöläeme $8er*

fdjlufjlufen, um ba§ £eretnfd)lagen bon ©turnt, biegen,

©djnee ju beraten. S)ann ginfternift, bei Sage mie

bei 92acf)t. Qux (Stellung lebiglicf) $ienfpäne unb

Sßed)pfannen, fladernb, qualmenb. $>ie fallen ®eftein=

mänbe feudjt, falpetertriefenb. ®eine Defen, nur Kamine

of)ne 2öärmeberleif)ung; ber 9taud) bon Sßtnbftöjjen in

bie SBoInträume getrieben. Langel jeber geiftigen $e==

fd)äftigung, 93üd)er nidjt toorfjanben, bie grauen fammt*
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üd), jumeift aud) bic Männer beS SefenS unb <Sdjrciben3

unfunbig. 9tocr)ricf)ten oon oujjen feiten, bie Dfactjbarn

roeit entfernt, $ur fdjlecrjten Safjre^eit faft Sßegtofigfeit

runbum. (So, befonberö auf unferer Söaar, fccf)3 äRonate

be$ 3fl fjrc^ fyinburd). $ärgluf)e 9kf)rung, grieren,

Ruften, Schnupfen, ßangeioeilc, (Schlafen auf ber alt*

germanifdjen 93ärenf)aut.

$a(jer ber SSinter überall bei ben SOftnnefäugern

ber (Jrjfeinb; Dagegen ber (Sommer ber Snbegriff atteS

(Schönen. ,£)er «Sommer fommf, r)eif?t e£ in jebem

®ebid)t, iöeenbigung ber Srübfal. 9)iit ifmt bie Sonne,

§immetöblau, SBarme, grüner SSalb, 53Iumeu, Sßogeüieb,

eigner ®efang, Sebenäluft, greube, s
J!)iinne. SGun ber

SluSritt, Sfap^jug, ,?foentiure'. 3m Ueberfdjmang biefer

(Sommerau£geIaffenfjeit natürlich Xfjorfjeit, $äufcf)ung,

bann 2Bef)flage. 3n &cr erften heften ein Sbeal gefefjen.

91 13 06 fie nidjt alle bon ber nämlichen 53efdt)affenr)cit

mären. 5lber ber $ogel immer nrieber auf ber ßetmrutfje.

Seutltd) bie£ SllleS in ben Biebern 2Badj3mut§

öon ^injingen. (Ein untoerbeffertiger STljor. 2Sie er-

ficfjtlicf), fd)on einmal, oielleicrjt bereite mefjrfacf) öon

feiner ,TOnne* betrogen, aber nid)t Aug babon gemor*

ben (öon ffjaben, gif)t man, manger mife roerbe, be£

engifje idj nifjt). greilicf) nimmt er ficr) für ben nädjften

Sommer Vernunft öor, bod) ,f(iegenbe Slugenftraljlen'

'i
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imb ,rot(jer Sftunb* merfcn aüe guten, für unuerbrüch*

lief) gehaltenen (£ntfd)lüffe roieber übet ben Raufen.

Unmännliche <Sc^iuäc^tid)tett ber 3cityeri°be. $)er

^hrjmianrain', »SBeibcnrö^en' unb berlei fotnmen

f)inju. $ann ift e£ mit ber (St)arafterfe)ttgfeit auä.

©elbftöerftänblicr) nur neuer Srrtfjum unb neuer Sammer.

Beatus ille, qui procul mulieribus.

SSof)l 51t conjecturiren : ©ine Racr)barburg, biel*

leicht an ber ©auc^ad) aufwärts, (Sine Stod^ter be£

SöefifcerS, eine ^rbmuttje' ober jSKagblinbe'. $ie $e*

biegte nennen fie nid)!, mir motten fie fo Reißen. Rod)

ein blutjunge? (^efc^öpf, toal;rfdt)eintt(l) etroa§ ungeroöfm*

lieh oon äußerlichem 21u3fef)en.
s
A)töglicr)ermeife feltifcr)c»

Sölut, bafjer golbbraune klugen mit ben fliegenben

(Straelen unb toieUeidt)t ba£ bei ben ©alliern ab unb

511 üorfommenbc fjeflffltbig leuctjtenbe §aar, ba§ ben

Kelchblättern ber gemeinen Ringelblume gleicht
—

"

SUmig hielt einen Slugenbltcf mit liefen inne unb

murmelte: „9(uch ©olbblume, Stforgenrotf) benannt.

Sllfo mein Cnfel nimmt bei ber feltifdjen Slbfunft fein

bunfle», fonbern hettgefärbte* §aar an. $a§ ift inte*

reffant; gefommen mar ber ©ebanfe mir alferbingS ja

auch- Ratüdid) fagt er, toon ber garbe ber ,gemeinen

Ringelblume 4

. (Sr muß fie mit etma§ gemeinem oer=

gleiten; e$ ift ja feine alte Römerin."
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— „etma ein ®efid)t, ba§ an eine 9lboni§*$tnc*

mone erinnert/' la§ SUmig 90?orneroeg roeiter unb be* .

gleitete ben <Safc abermals mit einer furzen üöemerfung:

„2)er Sßergleid) ift für meinen Onlel al(e§ SDcöglidje;

aber e§ mirb fcf>on nacfjfommen, bie Anemonen fjaben

bittren (Saft."

„2Bir feljen 3ßad)3mut t>on Hingingen an einem

Sommermorgen mit feinen §unben auf bie 3^9^

jie^en. £>o<f) er ift ba§ 28ilb, baS gejagt unb erlegt

tuirb. ginbet untertueg§ bie SOZagbtinbe an einem 2öatb*

ranb. 33(umen pftücfenb, fdjücrjtern, f)armto§ fdjeinenb,

mie ein au* bem ütteft toerirrter Junger $ogeI. 2)aju

nrirfüdjer ,t»ogeIinfang' untrer. Unterhaltung jmifa^en

beiben. £>ie Sßerfon gteid) mit bem $tan im ®opf,

ifjn empfangen unb iöurgfjerrin tum Slin^ingen ju

merben. Qu §aufe m'ete ©efo^nufter, Sürftigfeir,

jämmertidje 3ufunft3au3ficf)ten. (5r merft natürlich

nid)t§, fyait it)re fdjiauen Antworten für $öemei§ tum

SHugfjeit unb geinfjeit. Sßerabrebet Sßteberäufammen*

treffen. <§ie fiet>t ifm jagfjaft an, tr)ut al§ mürbe fie

nict)t fommen. 3ft feibfttjerftänb Ii er) am anbern

Xag ba, nidjt ganj an berfel6en (Stelle, ein bigetjeu

baöon entfernt. drfcr)ricft jum $(nfdjein, rote er fommt.

(£r, begeiftert nadj §au§, bietet ein Sieb auf fie. 83er*

Ijerrlicrjt natf) OTnnefängerbraud} ifjre klugen, it)r $aar,
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ifjren 9Kunb. ®eine Sötume fo fcfyön, ober alle nichts

gegen fie; ifjre Stimme tt)ie eine Sfladjtigatf, ifjr Söefen

roic Xfjtjmianbuft. 9?un meift er erft, mie ,fjeräeliebe

Ionen tan
1
. $)odj nrie fie ifjn beinafj im ©am fjat,

fällt ifjm juni ®lücf notf) ein, mie e£ i§m früfjer ge*

gangen. @inc (Srfjettung fommt ifjm, bag fie ganj

bon ber nämlichen 9trt mit ber ift, ,burf bie er leit

geman'. Unb noef) redOtjeitig §ur gefunben Vernunft

nnb 51t männlicher (Sntfcf)Ioffenf)ett roieber gelangt, fefjrt

er in feine SBurg über ber Wlaufyad) fruxüd nnb ber*

treibt fid) ben trübfeligen SBtnter mit TOnnettage*

gebieten, baf} ifjm ,nie lieb Oon ir gefcfjad)'."

§ier enbete bie GKntrourfäffijje 93errf)iotb üÖ?onte*

toegS oon bem 3ufammenfjang ber fjinterlaffenen Sieber

2Bacfj§mut§ Oon ^injtngcn mit feiner 2eben£füfjrung.

^tmig fafj auf ba$ 33Iatt nieber unb fprad) Oor fief)

f)in: „®an$ bon ber nämücfjen $(rt? $a§ ift ja ber*

rücft. $)ie ©rfte, bon ber er ,Öcib geroann', mar ja

boflftänbig anberS — gar nichts bon s3(efmlict)feit
—

"

Unberfennbar tt)at fid) auf bem SÖIatt ein ber*

biffener, feftgerofteter ^unggefelfemoibertoitfe gegen baä

meiblufje ®efcf)ted)t (Genüge, ©igentlicf) lag grabeju

etroaä 9?ieberträd)tige§ bartn. ®en SBa^mut bon

^injingen auf ®runb feiner ^übfct)en ©ebidtjte atö einen

blinben unb tauben (Sinfaltöpinfcl fjinjufteöen unb bie
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arme sJ!)?agblinbe Derartig 511 berleumben! 2öa* mufjte

er beim üon ihrem ^Slan, marum mar itn-e Unfcfyulbig*

fcit mir fdjeinbar, imb ma£ fonnte er überhaupt gegen

fic Vorbringen? $>afj bem &*ad)$mut „eine (Jr^eÜung

ßefommen", fic märe mic bie Zubern. SSoburd)? 2öo*

mit r)atte er bas begrünbet? $urd) gar nid)t£, beim

er mar niajt im Stanbc gemcfen, feine $öö£mtlligfeit

gegen fic bnrcf) irgenb etma* rechtfertigen, darauf

lieg fid) matnüd) ba* SBort Don t^oet^e anmenben,

bafe man bie Slbficfjt merftc unb oerftimmt mürbe.

2)ie SKagblinbe mu&tc rnetmefjr in 2Birftid)feit

ein unfdjulbootte*, lieblidjes 9Jfäbd)en gemefen fein,

grabe biejcnige, auf meiere fief) bic $erfe bezogen: „alle

meifter gefjeüeut niemer mere mid), c* tuot ifjr roter

munb." $cr r) a t te eS getrau, barum mußte er'§.

$luf bem 9#anuffrtotbtatt befanb fid) nod) ein

leeret Stütf, Sttmig 9#ornemeg griff plöfclid) nad) feiner

geber unb füllte bie Surfe eifrig mit ber 9?ad)fd)rift au§:

„teuerer 3orfd)img 51t ^olge ift ber Verlauf nid^t

berartig gemcfen. (5* fjat fid) t)cvnu§ncftcKt, bafj bie

28efen3art ber SDiagblinbe unbegrünbeterroeife, nur auf

eine gan$ infompetentc 9)cutf)maöung tun in ^mei^ung

unb $crbad)t gebogen mürbe. Vielmehr cntfpractyen

£erj unb ®emütl) bei ir)r boßfommen ber §olbfeligfeit

iljrer (£rfdjcinung; SSadjSmut toon ^in^ingen überzeugte
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fidj befjfjalb, menn er eine (Sfje eingeben motte — unb

er mar feineSmegS ein uerftodter, eigenfüdjtig nur auf

fid) bebauter unb eigner befferer Üftafmung ftarrföpfig

®efjör oerroeigernber öngeftolj — fo fönne überhaupt

gar feine anbere grau für tfm in grage fommen, aß

SftagMinbe. 2>arum führte er fie aU feine matjrljaft

erfannte ^erjltebe' in feine $urg über ber 9Jcaucr)ad),

wo fie ifmt ben troftlofen Sßinter in einen beftänbigen

Pommer umroanbelte. «Sturm, Stegen unb (Schnee

flimmerten it)n au ir)rer (Seite nidjt im geringften; er

brauchte leine (Sonne §ur (Stellung, beim ,oon ifjren

klugen flogen fwrtige Strafen mitten in ba§ £>er$c

fein', unb um roarm §u merben, fiel ifjm ein Ofen

gan§ überfCüffig, benn ,ba§ tr)at ifjr rotier 9flunb'."

9Ilnrig fjätte, mie e§ fd)ten, nod) länger fortge*

fdjrieben, aber ba£ lefcte SBort §atte bie Sücfe auf bem

Watt öoaftänbig aufgefüllt, unb e§ tieft fid) nid)tS meljr

beifügen. (Er überla» feinen Sdjlußcommentar nod)

einmal, legte ba3 Rapier in bie Söcanefftfclje §anb*

fcfyrift jurüd, ftappte fie ju unb nitfte: „SEßenn mein

Onfet ba§ gelegentlich auffinbet, fann er fid) für feine

mifogtyne ^Infdjniarjung ber SRagbUnbe barau» ent*

nehmen, ir»a3 er wiÜ."

$odj nun fd)(ug ber junge ^ert^eibiger ber (Etjre,

Unfdjulb unb SHafjrtjaftigfeit ber lederen fudienb bie

Senfen, 2>iona Slbitoba. Ii. 3
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klugen jur Qimmtxbeät auf. Sßorüber trat er beim

in Ereiferung geraten? $)ie 9JJagMinbe l)atte ja nie

gelebt, cbenfomenig mie taufenb Safjre bor if)t bie

(Subora ©erütüa.

"316er merfmürbig, bie bciben mußten fid) etma$

ar)nli(t) gefeljen Ijaben. SBar bie erftcre etma eine 9lb*

fömmlingin bon ber festeren gemefen? 3)ie braunen

®o!bftaubaugen bei ber einen mie bei ber anbern;

croco§farbige£ <paar unb fold)e§ mie bie Hetzblätter

ber (SMbblume.

3a fo, ba§ mar ja OTe§ nicf)t mirftidj; er fyattt

fidt) nur über bie ^eimtüde feinet Dnfel§ geärgert, bie

einem 9ttäbd)en feiner SBorftellung innere SSertfjlofigfeit

anbietete, lebiglid) meil e§ eine liebliche 5lußenfeite

befaß. $afür gefct)ar) ifjm ber „a?is au lecteur" am

<3d)luB be§ blatte* bennod) böttig §u 9fed)t.

Stußerbem, borfjanben gemefen mar ja ein folerjer

ober ät)rtlicf)er ®egenftanb ber Siebe 2öad)§mut§ bon

Äinjingen, bafür legten bie ©ebid)te beffetben unbe-

ftreitbareä 3eugniß ab. Ob fie nun gerabe 95cagblinbe

geheißen, fiel ntcr)t in $8etrad)t. Eine fd)öpferifd)e (£r*

finbung be£ DnfetS bilbete fie alfo ebenfomenig atö

bie (Subora; betbe fjatten im OTgemeinen r)ter auf ber

©aar einmal fo äfntlict) eriftirt. SWagblinbe mar

übrigens ein fn'tbfdjer, mit ifjrer ganjen $trt fet)r ju*
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fammenftimmenber 9?ame. (Schabe, baj? biefe frönen

alten beutfdjen tarnen nidjt mef}r borfamen.

SUttrig trug eine boppelte, auf bie Stunbc be§

SftittagSeffenä ^mtoetfenbe Ufjr bei ftdj, eine in ber

93rufttafd)e, bie anbre etma§ tiefet barunter in feinem

SÖfagen. $ie ledere boÜ$og ifjm gegenmärtig iljre

3eitangabe mit einer fnurrenben 2(euj$erung, unb nrie

er bie erftere bamit toergltd), ftimmten beibe überein.

So begab er fid) 5um (Einnehmen ber gemeinfamen

OTa^tjcit in ba$ 3*mme* feinet DnfelS hinunter; au£*

nafjmaroeife Jap btefer jeboct) nicht über feine Arbeit

gebüeft, fonbern bie (Stube mar leer. 9ttit einem be*

friebigten $Rienenau§brucf legte fein 9teffe ilmt orb*

nungSgemäß bie 9JJaneffifd)e £>anbfdjrift mieber auf

ben Sc^reibtifrf); jugletd) trat jammernb bie alteföup^ro*

ftjne ein unb erlöftc it)re Söruft burd) ben s3Xu3ruf: „Saß

e£ ein C£nb' mit Sd)recfen nehmen roürb', baS falj ja

ein jeber borauä, ber nid}t mie 'ne junge $a£e in ber

SSelt herumläuft, 3lber fo ein bumme§ Sing natürlich

tadr)t baju unb begreift nuf)t3, bt§ er mid) in feiner

Tollheit einmal leibhaftig mit £>aut unb .'paar auffrißt."

Sttmig SRornemeg r)örtc nur fjalb, brefjte fid^ um

unb üerfe&te: JBtx foflte barauf Appetit haben? £a§

müßte ja ber leibhaftige 93ratenmenber in ber höKifchen

©arfücf)e fein."

3*
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„©tauben Sic audj, bajj er'* ift, §err Sllmig?"

rief bie Sitte, ftdjtlia) in einer fdjaubernben Söeglücfung

über bie beipftid^tenbe Slntmort; „iaj Ijabe ilm fdjon

lange im ^erbadjt, ein Gfjriftenfinb ift er ja nicf)t, unb

bafj bie ^erfon öon SBabrjlon feine SDtutter ift. Me
^eiligen 9?otf)f)etfer ftefjen un» bei! Sonft tt»üt)Xte er

feine (Steine bodj nur, roenn man bie äöäfa)e 5um

Srocfnen aufhängen fonnte, aber nun ift er aucf) bei

ber Sünbflut roeg, nüe bie befeffenen Säue, benen e§

babei am tuoljlften mar. Unfauberfeit ift ber Einfang

Don allem Jööfen; ba§ ift, ©ott fei'3 gebanft, nod) ba3

(Sinjige, ma§ mau bem bummen 2>ing 5U gut galten

mufj, nämlicf) bie (Sauberfeit. SGöie ein iHabe au* bem

Sumpf rotrb er ^eimfommen — fein Cueefenfitber,

ober roa£, fliege, fagte er. £>er allmächtige ©ott be=

ttJafjr' un£ alle, roa» ber ftatt !ölut im Seibe Ijaben

mag! Suppe friegt er jjeut' nict)t Innern, benn roenn

bie nod) länger fod)t, bleibt Tttct)t^ baüon übrig als

bie SJhibeln, unb ber 3obft unb ba§ bumme 'Sing

finb nie mein* fatt ju bringen. £a§ muß man reben,

bie Sd)üffel leer machen fönnen fie, ate öerbienten fie

fidj » mit ma§ unb Ijätten'e ju ©ott tneife iua» notf)*

menbig. Unb nid)t3 als albern lachen tfnm fie ben

ganjen £ag —
^CUmä^Iicr) t)atte Stlmig begriffen, baß fein Onfel
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fortgegangen fei, ba er, tt>ie e§ festen, auf ©efferung

be§ Sßetter» fjoffte, unb nicht ^u Wittag Ijeimfornme.

„So mill idt) allem effen," unterbrach er ben nod) meit*

auäfidjtigen (Srgug (Eupf)rofone§; „in mir ift'S mofjl

ähnlich beftellt, roie beim Sooft unb ber ÜJtteta, id)

habe audt) junger jum 9£id)t£übrigtaffen." $)a£ be~

fdnoidjtigtc bie Mite etmaÄ, e$ mar boct) noch ein 3^i^en

oon 9Kenfd)lic^feit; effen „hielt 8eib unb Seele ju-

fammen" unb mehrte ben Eingriffen bc* SBöfen auf bie

lefctere. Sie ging, um bie Suppe anzurichten; 9llmig

fiel e§ nicf)t unangenehm, bie Sftahljeit allein mit

feinen (Gebauten einzunehmen. (Er trat an'S genfter

unb fat) nach oem Barometer; bie Duecffilberfäute mar

in ber %fyat hoc^ unD 0Den abgerunbet über ben ©in*

ftettungeftrich aufgefchoffen. $er Stnblicf bot bem 33e=

fchauer §5dt)ft (Erfreuliche^, benn er felmte fich fein:

nach 9tücffe()r ber Sonne, mieber in'ö greie tynatä ju

tonnen unb ba» „bemann 33urg" aufjufuchen. Reiter

geftimmt fefcte er fich an Den unD fummte tra*

üeftirenb Oor fich l)in: „2Ber nie Seib burch Regentage

gemann, ber roeig auch wfyt ^ Sonnenfreubtgfeit

lohnen fann."

So hatte oor etma fecf)sl)unbert 3«fjveu em @tünb*

chen an ber 9Jcaud)ach weiter abmärt» auch 2Bfld)*mut

Oon äinjingen fich an ben 2Rittag»tifcf) gefegt, nur
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iud)t allein, fonbem e£ bartn anberä gehabt, baß nidjt

bte alte ©upfjrofone, fonbern feine äRagblinbe i()m bie

(Suppe bradjte. $)er Slnblüf mar entfcfjieben Dorju*

äiefjen geroefen; ^(Üüig fal) bte teuere bcutlict) mit bem

©olbblumenljaar unb ben fltcgenben Slugenftraljlen in

bie Xfn'tr treten unb auf ifm ju fommen. Um bie §11 te

angenehmer ju finben, baju mußte man fcf)on Äugen mie

fein Onfcl im $opf tragen. 21ber im ®anjen mar e£

trofcbem erfreulicher, r)eute nod) im 9lrd)äu»fjof 51t

Wittag ju effen, al» bics bor meljr al§ einem Ijalben

Safjrtaufenb auf ber toerfcfmmnbcncn $htrg $injingen

mit ber 9J?agblinbe jufammen getl)an 31t l)aben.

Digitized by Google



©ine Sörücfe.

Söerdjtolb SKornemeg ^atte in ber £f)at auf feine

meteorologtfcrjen Erfahrungen gebaut unb ftd) tro£ bem

ftrömenben Siegen auf einen SSeg gemadit. Unter bem

(Sdjirm unb in einem SDlantel au§ bem erft üor $ur$em

Don 9ftr. Barles Sftac 3ntoff) erfunbenen mafferbidjten

(Stoff roanberte er an ber ®aud)ad) aufwärts in ber

Stiftung nad) bem alten Mtengrabe. 2öie ba3 fonft

fo feierjt plätfdjernbc glügdjen f)ocr)angefd)roeift raufcfyte,

roogte unb fdjäumte! OTerfjanb irgenbmo lo§gcriffene

(Segenftänbe, ftolstatten, alteä ©erätf), §eubünbel,

jtnctg mit frifdjgrünem Öaubiucrf fdjteppte e§ in feinen

(Strubeln mit fid), 50g fie herunter unb marf fie nne&er

herauf. $er 2>octor blieb einmal, toorübertreibenbe

®ra§maf)b betrad)tenb, fter)en unb fpract) nidenb üor
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fid) f)in: „Sßemt bie 2Better Ijereinftürmen, ba jerbric^t

ber 3trom 9)iaud)edei, ba» man für feft gehalten, unb

nimmt e§ mit fid) babon. 2ll$bann gibt fid) bem ©c-

fd)äbigten ju erfennen, baß er beffer auf ber £mt Ijätte

fein fotten, borfid)tiger — bießeicrjt audj minber be=

badjtfam in ber (SinNeuerung feiner (Srnte. 3a, ja,

fonft fann fie leic^tlicf) in Sßertuft geraden; aber e»

bebarf immer erft ber eignen (Srfafjrung für ben 9#cn=

fd)en, um jur (Srfenntnijs einer Qtefafjr 511 gelangen.

9?un, bie Sßaffer rocrben fid) toieber Verläufen unb bie

<Stiüe bon jubor jurüdfefjren. 9Iud) bie SSiefe nmb

au» ben SBurjetn abermal» grüne ftatme auffprießen

laffen unb nod)maI§ eine SJialjb ermöglichen. 9?ur

feine fo blütfjenrcidje, lote bie beS geling», fonbern

eine be» Spätfommer». (£» ift ein munberlid) Sing

um ein ^afjr nüt feinem kommen unb ©efj'en unb

SBieberfeijren , menn (Septem bertage an biejenigen be3

2Rai » erinnern. 9?un, id) tritt meinen SBeg fortfefcen."

£>ie§ tfjat er, unb e§ geigte fid), baß bie SSegab-

fid)t ifjn £u bem £äu§djen am ®rctfjenbad) fjinauf führte,

um feiner toorgeftrigen Bufage gemäfj eine weitere $lb=

rebe mit SDfagbala Üöatbeiuin ju treffen. S)iefe befanb

fid) nict)t in bem ®ärtd)en; ba§ fjatte er bei bem nafjen

Detter aud) ntcl)t erwarten gefonnt, unb nadj furjem

3ögern trat er in ba» £hiu» ein. 3um erftenmal tl;at
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er bieä unb oerfefcte bic ältere 53emolmcrin beffelbcn

baburd) nod) mieber in eine ö^nlirf)c roortlofe lieber*

rafdmng mie an bem Sage, aU er fie jum erftenmal

über ben ©artenljag angefprocrjen. (Sr fonnte feinen

§ut, ba er biefen fcfjon in ber §anb tyelt, nicf)t lüften,

fonbern erfefcte bie fonftige Söegrüfjungäart burrf) eine

ftumme, etroa* nltmobtfd) fteife Verbeugung, unb betbe

ftanben fid) einige Slugenblttfe auf bem flehten Stur in

einer ungeuriffen Stfjroeigfamfeit gegenüber. $tber bann

tarn Sftagbala fyerbei, unb bei'm ®emaf)ren bc§ 5ln*

fömmüng§ ging ein freubiger ^tufglanj über ifjr ®e*

fid)t. Sie reichte if)tn öcrtraulict) bie §anb, bie er

nafmt unb feftfjiett, iväfjrenb er if)r ben ©runb feiner

foierfjerfunft mitteilte. $a§ ©arometer fteige fef)r

berf)eiBung3öolf, fo baß er bie fefte 3"öerfid)t fjege,

morgen mieberum bei fdjoner Witterung Unterfudjungen

anpeilen 51t fönnen. grofjlotfenb rief ba§ 9#äbd)en:

„Steigt ba§ Barometer? £, ba» ift (jerrlid) — id)

fjabe geftern unb Tjeut' immer fd)on gebadjt, roe»fjalb

mir bod) feine» tjaben, fobafc man gar nid)t meifc, tüte

lange ber trcftlofe Üiegen nod) bauert!" gljr ®efid)t

f)atte fid) nod) mef)r überftraf)tt, e3 lag fein Statten*

anftug t)on einem Srübfinn barin. „So, fo, t)atteft

Xu ba» gebaut, liebe Sftagbala," antwortete ber $octor,

„nun, ba erfreut es mid), £id) burd) meine SBetter*
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prognofe in eine gute (Stimmung oerfe^t ju haben."

Benigna t>crr)arrte jefct ebenfalls nicht länger in ihrer

(Stummheit unb Jagte: „3a, e* übt eine feljr tvofyU

tätige SSirfung auf 9)iabeleine, bafj fie an 3^ren

Segen $lntf)eil nehmen barf; meine SBeforgnijj für fie

hat fd£)on um Mieles abgenommen. $)arf icf) (Sie bitten,

hier einzutreten?"

5)a§ lefcte mar eine gemofmliche §öflicf)feit£formel,

bodj etma§ anberä afö bei folcr)er fonft lag ihr hörbar

eine %xaQt, eine ungemifje (Jrmartung ber (Sprecherin

beigemiftrjt. S8ercf)tolb Sftomeroeg fdjien auct) fetbft fict)

nufjt rcdt)t fcf)tüffig ju fein, ob er ber Slufforberung

golge leiften, ober fie banfenb ablehnen follte, bod)

äftagbata nahm ihm ben SCJcacintofhmantel ab, faßte

mieber feine £anb unb jog itm gennffermajjen über

bie (Schwelle ber öon it)rer Butter geöffneten $hür -

(So trat er mechanifch in eine niebrige, aber äujjerft

freunblich*trauüche (Stube ein, beren (Einrichtung überall

Don feinem weiblichem <Sinn rebete. 9WeS erregte eine

burc^auS anbere ©mpfinbung al§ in ben ,3immerräumen

be£ SlrchäuStjofe^, e» fam ben ©innen überallher nne

mit einem lieblichen Slnhaud) entgegen, unb ber ©in*

getretene ftanb etroa§ befangen in ber feiner lang*

jährigen Lebensführung frembartigen Umgebung. $a3

lieg ihn bei bem 9lnbücf eine* für bie SWaffeeit
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gebetften Sifdjeä feine Uljr fjeroorjieljen unb ein

wenig leicht ftottemb fagen: „Sft e§ bereite um bie

9)?ittag§ftunbe? $a nritt id) bod) nid)t länger auf*

galten — "

$16er Benigna SBalbemin fiel je£t mit etroa§

fixerer Don ben Sippen flingenber Stimme ein: „<Sie

toerben bod) ben meiten Sßeg bei biefem SSetter nidjt

fogleid) mteber jurücfge^en motten — jebenfallä fämen

<Sie ba für %$xt eigne SÖJittagSmaljläeit ja ju fpät.

Unb SEabeleine ift fo frof) über %f)x kommen — idj

bitte <Bk, feien (Sie unfer (Saft
—

"

*flodj mein* als öorljtn, mar e8 l)örbar feine §ö>

ftdjfeitöeinlabung, fonbern eine nnrflid)e Söitte ; ein

leifer, im Ofjr nod) Ijaftenber SRadjbrurf r)atte auf bem

SBort gelegen. £>ann fefcte bie (Sprecherin f)inju: „menn

(Sie mit unfrer (Stnfad)fjeit oorlieb nehmen mögen,"

unb e§ flang ein SSerfud) barau§, bem erften Zon

einen anbern, leidjt fd)er$enbeu nad^ufügen, bod) e§

gelang nid)t redjt

„SBenn (Sie mict} — atterbingS, meine ©ffenä*

ftunbe mürbe mof)t öorüber fein — unb bie alte (Supfjro*

ftme mein kommen nid)t meljr erwarten," antmortetc

ber ju ©aft ®elabene mit ein menig verhaltenem

2ltf)em, unb er 50g babei nodjmatö feine Ufjr fyxtiox

unb btidte auf ba§ Siffcrblatt nieber, al£ ob ilmt nid^t
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mefjr erinnerlidj fei, loa» er eben Oorljer Oon ifjrer

Settangabe malgenommen.

SOiagbata war fdfjon fortgeflogcn, um nod) ein

G^beftecf ju holen, fam fjurtig unb freubeftrafjlenb

5urücf, unb nun faß $öerd)tolb SDiornetoeg mit am 5£ifct)

unb naljm an ber in SBirflidjfeit Iänblid)=einfacf)en

59ca^5eit Sfteit. $od) e§ mar, aß gefje fetbft Don

biefer ein genuffer frü^ing^artiger £uft au§, ben bie

3urid)tungen ber alten (Sup^rof^ne nict)t rannten, unb

bie Stimme 99fagbala§ flang fo unb heiter brein.

6ie fragte, 06 ber 28eg morgen nadj Brigobannae führen

roerbe ober oielleidjt auf ben Jpügel, mo fie ben legten

9(benb gemefen, um Ueberrefte be§ bort Oermutljeten

alten (Signaltfmrme§ au§finbig ju madjen. darauf

freute fie fiel) befonberS unb mar Oon einem tieften

Erfolg ber Sftachfuctjung überzeugt. $>od) ber 3)octor

ernnberte, e» liege in fetner 21bftd)t, ba3 auf fpäter

§u Derfctjieben unb äunäcfjft ettoaS Slnbere§ in Singriff

51t neljmen, mit bem er fict) geftern beschäftigt t)abe.

G5S Ijanble fiä) babei um etioaige 91uffinbung oon ®runb=

mauerreften einet mittelalterlichen, tt>af;rfct)einlidt) er)e*

mal3 bem 9ftinnefänger 2öad)*mut Oon Stillungen 51^

gehörigen Söurg. 9iur befinbe bie (Stelle fiel) nod)

faft eine Stunbe fübmftrtS Oon bem SlrdjäuSfjof, unb

e§ fei für Sltagbala eine etma* grofje SBegftrerfe, um
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biefe am felben Sage jroeimal jurüd^ulegen. 9lu§

folgern ©runbe fjabe er gebaut — unb er bticfte

babei auf, in ba§ ®efid)t jetner ifjm gegenüber ft^en*

ben SEBirtfyin — ob e§ fid) nid)t empfehlen bürfe, ba§

Sftagbala morgen bie Nafy in feinem §aufe anbringe,

bamit fie fid) nidt)t etroa ju einem Sßadjtfjeü für if)re

(Sefunbfjeit ju fel)r ermübe. ^Benigna faß mit nieber^

gefangenen Sibern, bodj nrie e§ in folgen gälten

2Kenfd)en moljl jur ©mpfinbung gerätl), mufjte fie bon

einem ©efüfjl berührt werben, bafj fein ©lief auf fie

gerietet fei. (Sie feinen nod) ungemifj um einen 21tr)em*

^ug lang ju jögern, aber bann fyob fie ifjre klugen

benen 93ercf)tolb SOtornemeg» entgegen, unb fie befagten,

obmo^l ifjre Sippen noef) ftumm blieben, bod) fcf)on

baffelbe, ma3 bie lefctercn ein wenig fpäter nacf)fügten:

„@ie finb fe§r gütig für ba3 SBefte Sttabeteine» bebaut;

roenn (Sie bafürfjatten, bajj ber 9tüdroe<j i^r am s2lbenb

unjuträglid) fein fönnte, fo roiHigt fie fidjerlidj e&enfo

gern, roie id), in 3t)r freunblid)e§ Anerbieten ein."

3)a§ beftätigte aud) ein begtüefter $lu£brutf in ben

3ügen be3 9)?äbd)en§ al£ unanzweifelbar, unb e£ ftanb

bamit al§ abgemalt feft; Benigna mußte, bajj fie

2Rabeleine ber Dbfmt be£ $octor§ ebenfo rufjig Oer*

trauen bürfe, roie if)rer eignen. Sie SOcatjljeit mar

je&t beenbigt, unb SDcorneroeg fam ein ©ebanfe, ber
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tfjn auftern lieft: „5d) entfinne mid), liebe SÜRagbala,

baft id) 2)ir einmal bie 33rud)ftürfe einer alten Urne jum

TOtnetymen gab, bie wir in einem aufgebecften (£olum*

barium 5U Brigobannae Oorfanben. SBenn $5u fie nod)

befifceft, möchte id) 2)id) bitten, fie mir ju fjolen, ba id)

gern 5U §aufe einen Sergleid) bamit anftetlen mürbe.

"

Sföagbala antwortete bereitwillig: „©ewig fjabe

idj fie; id) will bie ©tücfe gut in ein ftäftdjen jus

fammenlegen. (£3 ift fo fdjabe, baß man fie nidjt

wieber jufammenfefcen fann, aber id) fjabe c§ öfter

umfonft oerfudjt; fie wollen nid)t mefjr aneinanber

paffen."

3>a§ SRäbdjen Oerlieft bie £tube, unb einige

Slugenbltdc lag in biefer lautlofe (Stille. $ie beiben

3urüc!gebliebenen faften fid) ftumm gegenüber, Benigna

53albewin glättete mit ber §anb Heine f>'ättdt)en an

bem 2ifd)tud) au3. 2>ann fagte S8erct)tolb SDiorneweg:

„3o l)abe id) al§ ®ajt an 3(jrem Sifdje gefeffen;

ba» ift lange nidjt mefjr gefdjeljen. 9113 e£ jum legten?

male gefdjaf), faft 35" Oerftorbene Butter nod) mit

un§. @* ift woljl ^flidjt eine§ ®afte«, g^nen bafür

£anf ju fagen."

„9?ein — id) banfe 3fjncn."

Seife, bodt) mit ernfter Betonung be3 legten Söorte»

fam e» ate (Srwiberung über ben flemeij 2ifd), unb
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um ein 2ftt)emfjoIen fpäter fügte Benigna nad): „3Senn

(Sie aud) nid)t mir gefommen finb, fonbera ju

Sftabeleine."

„Sie befanb fiel) bamatö itod^ nicf>t in ber SSelt,"

entgegnete ber Factor mit einem ®opfnicfen oor fid)

fjin: „Sfber idj bin aud) fjeutc nidjt ju ifjr gefommen

— idj mar Sfjnen bereits einmal am fjeutigen borgen

für etn>a§ banfbar."

(Sr fjtelt inne; feine £ifd)genoffin fragte, ba er

nicf)t ioetter fprad), mit behaltener (Stimme: „93?ir?

SBofür?" unb er gab Slutmort:

„Üftein 9Jeffe lieg einen alten Säbel ju SBobcn

flirren, ben id) in meinem Simmer aufbemafjrt f)abe.

5(u§ bem Stange fam e§ mir, baß icf) ber §anb banf-

bar mar, bie mid) emftmatö abgehalten, einen SRenfdjen

mit ber Söaffe tobten. GS liegt mitunter $bfonber=

üd)e§ in einem Xone, unb ba§ (Sefttrre befaß etma§

für mein Dfjr, atö ob e* über sroanjig %crf)xt fjin eine

Srücfe erbauen motte —

"

(£r brad) mieber ab, bod) feine Slugen blieften

auf unb über ben Xifd), unb bie Singen Don brüben

fafjen ifjm, fd)eu mit ben Sßimpern juefenb, entgegen,

darunter fprad) ber Sftunb:

„öine Sörütfe? können <Sie Darüber pi — ?"

$er teifen Stimme gebrad) bie Sraft ober ber
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Dftutfj, um weiter $u gelangen. 2)od) ftatt ifjrer er*

geinte ber Soctor: „2öir tfmn tuo^I am ©eften, fic

miteinanber ju bauen, Benigna, unb un£ auf it)rer 9ttitte

$u begegnen." Unb 23erd)tolb 9Jcorneroeg f)ob ben

regten SIrm unb ftreefte über ben Sifd) feine §anb

$u Benigna SBaiberoin hinüber. Wlit einem heftigen

gittern fam bie ifjrige berfelben entgegen; wie leblos

!alt unb feudjt, fprad) fie öon tiefer innerer Erregung

it)rer ©efifcerin. d*in paar fyaftige §erjfrf)läge lang

gelten bie beiben £>änbe fid) fo, bann löften fie fid)

mieber auSeinanber. Stber unfidjtbar berblieb bie

lebenbige, über bie ftiffe Xifdjbrcite, at§ ob biefe ein

nnlbbraufenbe» ©rromgeroäffcr gemefen, bergefteKte

©rüde, unb if)r Urheber fagte ruljig:

„(5* mar meine ©erfdmlbung, biejenige ber Uns

erfafjrenfjeir, für bie ber SDienfd) ebenfoiuofjl büßen

mujj, wie für einen roirHidjen Sebitritt —"

id) Ijab» für 33etbe3 bitterlich getf)an, bei

Sag unb Sftadjt, balb jmanjig S^ve —

"

SDZit einem frampffjaften @djtudj5en mar e§ au§

t>er ©ruft Benigna» beroorgebrodjen , unb fie preßte

einige ©ecunben lang ijjre beiben ftanbftäcfyen, mie

um fid) bor bem ©lief 51t Verbergen, feft über bie

trugen. Sann fanfen tf>rc 5(rme fjerab, unb müljfam

ärad)te fie fjer&or:
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„SUbtx ba§ (Sie mir »ergeben fönnen —
trotten —

"

„Sdt) meine, mir müffen biefe£ SSort nicf)t in

$lnroenbung bringen." 93ercr)tolb 9)tornemeg fjatte jefct

gleichfalls ein gältchen an bem Stifd^tuct) entbecft nnb

bemühte fidr), e§ mit bem Singer au§5uglätten. „(2:3

erfdjeint mir eine Ueberfjebung, ba§ ber SOZenfcr) fid)

berechtigt bünfe, einem anbem etroaä ju bergeben. 2Ba3

geflieht, entfpringt au£ einer SBirfung ber Gräfte; bie

Gilten benannten e§ ba§ gatum unb erachteten ben

Söitten beffelben al§ unabänberlidt). (Selbft ber obcrfte

®ott tonnte nur bie Soofe abroägen, nicr)t§ an ilmen

umroanbeln. (Sie roaren eben noch feljr jugenMic^en

Hilters, al§ (Sie ben (Glauben in ftc3t> trugen, eine

&eben§gemeinfd)aft mit mir roerbe ^fmen 5um ©Jücfe

gereichen unb befjfjatb meiner SBerbung ©e^ör gaben.

8Siet(eidt)t trug auch 3hre Butter, bie mir roof)l tooUte,

mit baju bei, 5hre 2Bah* 5U ^eftimmen; bod) (Sie er=

fannten, bajj (Sie fich einer £äufcf)ung hingegeben, al£

ber 3ufall, ber ba§ gatum ift, Senen herbeiführte.

$)ie Statur hatte mir in mancherlei §inficht nicht Oer*

liehen, mich mit ihm in Vergleich ftetten ju fönnen,

unb bie Ungunft ber Seit oerftattete mir nicht, bamaI3

einen §auäftanb ju begrünben, fonbern nöttjigte mich

jum SßMebererfjarren georbneterer Umftänbe. 3d) hat*c

3enfe«, SHana «6nobo. II. *
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tmd) mutiger beroäl)ren unb mef)r SBertrauen auf micfy

fclbft fefcen jollen; für biefen Langel erlitt idj bie

(Strafe. 2£ie 3ener fidf) al§ greunb unb ficgrctc^en

33orfcf)reiten£ in 3$rem §aufe ju ®aft befanb, fjatte er

roofjt nod) nicr)t ba£ Uebergemidjt in Syrern ®efüljl

erlangt ; e$ bereitete §fmen nur bie Sefriebigung einer

Don 5(Iter§ fjer in unferem Sanbe öor^anbenen eigen*

tfjümlidjen Neigung, ftdj mit ifmt in feiner (Sprache

ju unterhalten. 9tt>er er fefjrte aI3 33efiegter
f

oer*

rounbet, mit bem lobe bebroljt, gurücf
f furf)te in ber

9?acf)t SBeiftanb unb 3uffo(f|r bei Sfmen, unb ba§ meib*

lic3t)e ÜRitleib in 3fjnen backte nictjt eigner ®efafjrbung,

fonbern oerbarg ifjn in Sfjrem £>aufe, barinnen S^re

Butter uid)t mefjr lebte. <B ift eine f)ütfretd)e 9flit*

gift be3 Unglücfö, bem ©lief be§ parieren ©emütfje*

oon einem Stcr)tfcr)einc umgeben 5U merben; boct) meine

5(ugen, als fie feiner anfit^tig mürben, gemährten einen

geinb in iljm unb liefen mid) bie SSaffe ttriber feine

SBefjrlofigfeit ergeben. $a§ mar ein blinbeä unb felbft*

füct)tigc» Xfjun, benn unfer Sanb l)atte oon ifjm nicf)tä

mef>r ju befürchten, fonbern nur tdt) fonnte öicttcictjt

oon feinem 9ttd)tsmef)r4eben nod) etmaS erhoffen, Slber

al£ $fjre £>anb mir in ben $Irm fiel unb ben Säbel

§urürft)ielt, erfannte idj in %f)xen $ugen, au3 bem

9KitIeib unb ber (Sorge fei bie Siebe geroorben, bie
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Sfjnen ein beffereä ©lücf bergige, al§ Sie e§ juoor

irrtfjümlid) bei mir §u finben gemalmt —

"

9J?it unfagbar milbtöniger Stimme unb fdjonungs?*

reicf)fter Sßafjl ber Söorte, atö ob er oon bem Sebent

fcfn'tffal eineg gremben rebe, nitf)t anftagenb, fonbern

entfcfyulbigenb, faft recf)tferttgenb, fjatte SBercf)toIb Sftorne*

meg gefproben unb Benigna ©albemin, ba§ ©efidjt

toieber mit ben §anben bebeeft fjaltenb, lautlos, bei*

naf)e at(jemlo§ jugefjört. 3)oa) jefct juefte if)r ®opf

empor unb fie ftiej? btrter^fct)rner5li(^ au3:

„Sin beffere* ®tücf? 2Kein Seben berfor'ä buref)

eignen greoef, gab ba§ ädjte ©olb für galfdjfjeit unb

Xreufoftgfett r)m. (Sr fdjrour'ä mir, unb icf) glaubte

ifmt unb martete gläubig auf feine Söieberfunft —
ttrie lange — o ttrie lange! Seine SBunbe fjeitte tä),

ober er fcf)lug fie mir bafür unb lief* midj mit il)r.

0, 3§re §anb meinte eS gut in ber 9facf)t, e§ mftre

beffer geroefen, itf) r)ättc Sljnen ben Strm ni<f)t ge«

galten — -

2(u£ quafooH lebenbig aufgemeeftem ©ebädjtnijj,

au£ ber Xtefe eineS rounben §erjen§, 31t fpäter, toer*

gebliajer Sfteue fjatte e3 fidj über bie Sippen gemalt*

fam fjeraufgebrängt; ein fjefler $on brausen auf bem

glur brad) jefct bie Stimme ber Sprectyenben ab. @in

frö^Iidtjeö Sieb fummenb, fam ÜRagbala bie treppe

4*
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oon tfjrem &ad)ftübd)en fjerab; fjatbtaut ermiberte SKornc*

mcg nod), ben ftopf mit einem Gemeinen letö fjin unb

Ijer bemegenb: mar ba§ Saturn — aber bocfi

mürben, tonnten (3ie fyeut' nid)t motten, bafj ber

Säbel bamatö fein Seben beenbet fjätte; benn id) fetbft

tonnt' e£ ja nia)t metjr motten, mic biet meniger ©ie."

„O ftitt — ftitt!" 23ittenb flog e§ aß QnU

gegnung oom Sttunbe $8enigna3, beren blaffet ®efid)t

fid) mit einer plöfclidjen 1Rötl)e überberft fjatte. Sßie ein

§audj nur maren bie legten SBorte 9ftornemeg§ über

etma$ f)ingefd)mebt, Ratten mit ifjren Sauten nichts

2lnbere§ auägebrütft, al» ma§ er fdjon juöor gefagt,

baf$ er iljr banfbar fei, Don blutiger Zfyat burd) fie ab-

gehalten morben 5U fein. $)oct} ba§ fRott) mar bennod)

barauä über if;re «Stirn fjeraufgebrocrjen, unb angftoott

ben ©lief auf bie %f)üx ridjtenb, fügte fie bem bitten*

ben &u£ruf faum Ijörbar nad): „3f)r gütige^ §erj ift

ja audj für fie bti>aä)t — nidjt mafjr, nie — nie*

mal§ — ?!"

2)a ging bie £fjür auf, 9ttagbala tarn herein unb

rief: I)at lang gebauert, id) mußte nadj einigen

toon ben ©gerben fua^en, bie an anbre Stette geraten

maren. 9lber e£ tjilft bod) nidjt, 5ufammentfjun Iaffen

fie ftd) niajt mefjr, bie 3ett §at fdjon §u lange baran

oerborben."
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„<2o, fo, fteflft 2)u audf) bereite §t#otfjefen über

bie (SinnrirfungSart ber Seit an, Hebe 9ttagbala," ant*

roortete ber $octor, ein mit braunen £f)onfdf)erben eines

attrömifd)en 5tfd)enfruge§ angefüllte^ ®äftcf)en au§ ber

§anb be§ Sftäbdfjenä neljmenb. „Scfj banfe SDtr für bie

Dtüdgabe; nun, e§ roirb fid) IjerauSftellen, nrie t% fid)

bamit toerfjätt. 3$ ^ge etma§ bie 33ermutf)ung, bie Urne

(jabe bie SBefttmmung gehabt, ba§ Stngebenfen an eine

gemiffe (Subora (Serbilia fortjuer^alten. $)etne SKama

mirb jefct ein wenig nadf) Diufje begehren; alfo id) er*

roarte 2)id) morgen in ber grüfje bei un§. SQitcf) beucf)t,

bie Starte be§ Segens Derminbert ftdfc) bereits um

(SinigeS, ba ift c§ benn an ber fur vxiä), aufeu*

brechen. So merben audf) bie SBaffer fid) beruhigen,

benfe idj, unb bie 93rütfe über ben gtujj nid)t mefjr

gefä^rben. 3d) ttneberfjole meinen S)anf für bie Slnf*

nafjme be§ unöermutljeten ®afte§. 9J?ein SDiunb ent*

befjrt burdf) bie (Seroölmung einfamer Sebenäfüljrung

leidet ettoaä ber ®efd)icftid)feit be§ 5Iu§brutfe§, barum

berftatten (Sie mir, il)m eine Söeil)ülfe burd) bie föanb

jufommen 5U taffen."

Wit etma§ altmobtfd) feierlicher $erneigung reifte

er Benigna jum $lbfdf)ieb bie §anb. Sie jagte leife:

„3dj banfe %f)ncn im SBorau» für äRabeteine, bodj id)

fjoffe, bog Sie mir Gelegenheit geben, nad) ifjrer Ülütfs
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fünft ben 2)anf 511 miebertjolen." Mein, ttue er nun

ba§ 3immer berltejj, begleitete fie ifm nid)t auf ben

Stur; bi§ bie Xfnlr fidj gefctyloffen, fudt)te if)re §anb

eine (Stüfce an bcm Xifd), bann fiel fte fraftlo? auf

einen ©effel nieber. draußen ^alf Sflagbata bem

Sortgeljenben bei ber Anlegung feinet Söiantel» unb

fagte: „Sdfj freue mid) fo, einmal in Sfa §au§ ju

fommen; bie SOiama fottte aud) mitgeben, ba» tljäte

tljr gut, id) merfe e§ ja an mir. 53ttte, laben (Sie

ein anbermal fie bod) mit ein! Unb ftnb <Sie mtrflicr)

überjeugt, baß morgen ber Gimmel roieber blau tft?"

3>fjr fdjien ein l)öd)ft fomifdjer SSiberfinn in

foldjer Sßropf^eiung bei nod) fortmäfyrenb nteberfd)ütten*

bem föegen enthalten 5U fein, benn fie ladjte 5U ifjrer

testen $rage fjett auf. 2)er ©octor erttüberte: „9?un,

®eroiffe3 fann man ja nid)t OorauSfagen, liebe 9Jiagbala,

aber id) meine, e» ftnb gute Stnjeidjen oorfjanben, baß

bie SBoften fidj 5ertt)eiten merben. 2>er Suntmonb

trägt e£ fo an fict), ®egenfä{je %ux ßrfdjeinung 5U

bringen unb au» froftiger 9?aßratte große Grmärmung

Ijerborgeljen ju laffen. GS loirb fid) ja r»iefteid)t fügen,

baß ©eine 9#ama ©id) einmal begleitet, ba§ müffen

ioir bem gortfcrjritte ber Sage anljeimfteflen. ®egen*

roärtig bürfte ifjr bie (Entfernung toof)! nod) eine etroa§

*u große fein; man muß fein können erft au Heineren
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Söegen erproben, um eine (Sd)eu bor ben weiteren 5U

überroinben, e» ift mir ebenfall* im Anfang fo er*

gangen. Sttfo auf Sßieberfeljen, liebe SXRagbala, jum

$efucr)e bei bem §errn 2öarf)§mut bon ^injingen!"

9hm manberte Serdjtolb SKornemeg mieber an

ber ®audjadf) entlang, nur nictjt, mie borfjin, ftromauf,

fonbern mit ben Söafjent abmärt». 3bre $lnfcr)roellung

mar nod) bie nämliche, aber e£ festen, at» Ratten fte

fidj ein menig in ber gärbung ju änbem begonnen,

einen Xfjeit ifjre£ grauen 8d)tamme§ 5U ©oben finfen

laffen unb berfucfjten ju einer grünen §elligfeit jurücf*

jugelangen; broben am (Scfjmarämalbabfymg, bon bem

fie famen, mochte bereit» eine Stufftärung be3 §immel£

eingetreten fein. 2>er §eimfel)renbe Ijielt einmal mie*

berum ein Seilten inne, flaute betrad)tenb bem

SBorübertreiben ber Söetten ju unb fbrad) niefenb: „(Sie

berraufdjen eilig, man tonnte aud) ifmen ben tarnen

SRornemeg beilegen — morgen fjinmeg. $)ann ber-

fdjromben fie im Speere, al£ ob fte niemals gemefen

feien. $)ie Helten fjaben e§ r)ier fo roafjrgenommen,

bann bie Börner, barauf bie Sueben. 9tun befinben

mir un£ an it)rer ©tette, um unfern Nachfolgern Sßlafc

§u matten; ein SBetldjen nodj, bann nimmt ber anbre

eilfertige (Strom un§ mit ftd> babon. Hber inbem mir

£a£jenige, ma§ bor un£ mar, mit bem berbinben, ma§
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nacf) im» fein ttnrb, bilben mir gugleict) getniffermaßen

aucr) eine Sörücfe über if)n, eine Sörücfe — ja, fo fann

man e§ bejeictynen, rcenn unfre furje ®egentt)art 511

einer 5?erfnüpfung 5iütfcr)en bem öeroejenen nnb etroa3

Sufünftigem bient."
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25cr nac^fte borgen beroäfjrte bie meteorotogifdje

Shmbtgfeit be§ £octor8, bie Suücdäffigfeit be§ 93aro=

meterä, bie Vorliebe be§ SumntonaiS für ftarfe (Segens

fä^e, jufammt atten auf einen SSetterumfdjlag borauf*

gerichteten Hoffnungen, benn bie ©onne fcti^te an

roolfenlofem Jpimmet über ben $orijtmt, bie raufjbei*

nigen (Spinnen empfanben ba* Unzeitgemäße it)re§

längeren 93efjarren3 an ben SBänben, 5ogen fidj uns

ficfjtbar in ifjre ©taubecfen jurücf, unb bie alte ßuptjros

ft)ne langte am ®ücf)engarten bie £>au§roäfdje auf, too*

bei fie 5ld)t gab, bie fauberlicf)ften unb fdjönften <Stücfe

in ber 9caf)e ber (£ere3*9Jcabonna anzubringen, ©ie

befaß feine #filfe babei, benn ba§ bumme £ing fcfyief

natürlich nocf), unb Sobft Stobttmffer tief] ficf) eben*
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fomenig Miefen, al3 ob beibe ben Xag oorfjer ®ott

meif* maö für faure Arbeit hinter ftd) gebraut hätten.

Wüä) eitrig lag nod) in feinem Sfjurmjimmer rul)tg

auSgeftrecft, eigentlich nicht fct)lafenb, aber jebenfallä

auc§ ntä)* rec
^)
t &e i machen ©innen, benn er mar mit

feinem Dnfel eingelaben, (jeuf auf ber 33urg ftinjingen

ju Wittag 51t effen, unb mußte nict)t, ob er feine ge*

möfmlichen Sieiber ba5U tragen, ober mittelalterliche

Sradjt anlegen f olle, ba er feinen Sßerftoft machen unb

feinen fcf)lecf)ten ßtnbrucf bei SDiagblinbe hervorrufen

mottle. Sto 33ercf)tolb Sftornemeg metteiferte im 3ruh*

auffielen mit (Eup^ofnne unb fajj fcfjon, gemiffcrmajjen

mit ber Sßeiterförbcrung fetner S95äfdc)e befd)äftigt, am

<5cf)reibtifcf). (£r fyattt §ur Vorbereitung für bie Üb-

fic^t be» 2age$ bie 9)?aneffifche §anbf<f)rift genommen,

um bie Sieber beS §errn 2Bach§mut öon $tnjingen

üorfjer noch einmal burch5ufefjen, ftiefj babei auch au
f

bie Don feinem Steffen bem eingelegten üftotijenblatte

beigefügte 9ted)fchrifr, übcrla§ biefe unb begutachtete fie

mit einem ftopfniefen: „9hnt, man fann ja oerfchiebenc

9lnfidjten über jenen SSeiterberlauf hegen. SOHct) erfreut

auch biefe gegenteilige, benn fie jeugt bon Sntereffe

an ber (Sache. SDa§ ift ja ba* &auptfä<$lichfte, ma§

ein folcher (Sntmurf be$mecft, fo bajj man mit einer

Derartigen $unbgabe recht 5ufrteben ju fein ®runb be*
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ftfct. ginge bc& Mittelalter an; e§ ift mohl

nod^ 3e^f e"t fettig beffen 5U gebenfen, roa» taufenb

Safjre bor ifjm geroefen." 2>er $)octor ftrecfte bie

§anb naa) bem geftern bon bem §äu§(^en am Sfrafjens

bad) mitgebrachten ®äftchen, nahm bie braunen ©gerben

barauä fjerbor unb berfucfjte, fie aneinanber 5U paffen.

Offenbar Ratten fie einer Keinen ©raburne jur Stuf*

betüaljrung bon Stfche angehört, bodj, in biete ©tütfe

jerfprungen, miberftanben fie, ttrie SOfagbala gefagt,

einem Söeftreben, ba§ ®efäf$ in feiner ehemaligen ®e*

ftalt mieber tyx$u\ttUtn. „SEftan mufj eben bei bem

Sufammenfügen ^erbrochener alter SJinge (Sebulb be*

magren," fagte ber über bie Xrümmerftücfe SBorgebücfte,

„unb abroarten, ob fie fidj nid^t genriffermafsen felbft

einmal jur §ülfe fommen. 2Ba£ lange Qtit in ber

(Srbe gelegen f)at
f bereit fid) anber§, al§ rocnn man

bie Hnpafjung eine§ frifd>en $8ruche§ berfucht."

©ine gutgemeffene <2tunbe mochte nod) fo ber*

laufen, bann erfcfjien $llroig, feinem Onfel bollfte 9ln*

erfennung für bie eingetroffene SBetterprognofe jotlenb.

2)er ledere entgegnete: „Sa, ber §immel fdtjeint un§

begünftigen ju motten; nad) meiner ^Beobachtung ift

er ebenfalls im Sftorbroeften böllig flar, fo ba§ bie

Sftagbata nicfjt im Steifet fein mirb, ob fie fid) nad)

ber Slbrebe einfinben fott ober nicht."
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„SUfo baf)üt gcfjt fie aud) mit? gd) badjte, tljre

2Sünfd)elrut(je oerftänbe ftcf) nur auf römifcf)e 3iegeU

fteine."

„Sötefjer moty nur, bodj idj benfe, fie roirb fidj

un£ aurf) bei mittelalterlichen ©egenftänben nüfctid) er*

roeifen."

Sttttng ging leife pfeifenb im 3imme* auf unb

ab, trat an » genfter unb Mitfte auf » Barometer.

£ann äußerte er, ben Hopf ummenbenb:

„SBefinbet ficr) ba3 (bemann 33urg benn nicr)t in

füblic^er 5Hicf)tung oon un§? 9Jtid) bäucf)t, 2)u fagteft
—

"

„5ltferbtng§, ein Stünbdjen etroa. SEßarum meinft

2>u?"

„£, icf) meinte nur — fjabe mief) alfo nicfyt oer=

t)ört."

$er 9ieffe fe£te feinen 9)?orgenfpa5iergang buret)

bie ©tube fort, ber Cnfel paefte bie alten Sterben*

ftücfe, mit benen er jid) bi» iefit befd)äftigt, mieber in

ba» ftäfid)ett unb fagte aufftefjenb: „So mirb e» an

ber 3cit fein, baß mir un3 roofjt gum gortgang rüften

fönnen."

Hürnig ftanb [tili unb fat) tfjn ungemiß an: „ga—

"

2>ocfj ba» SÖÖrtcfjen enthielt naef) feiner Xonart

feine SBejafmng, fo baß ber $octor fragte: „Söefi^eft

£u noef) einen 3luffd)ubgrunb?"
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„Sa — menn mir nad) (Süben geljen — tüittft

2)u benn bie Sttagb — Sftagbtinbe — mie fjetfct fie?

— 2)eine gamula umfonft an bem 5tmfell)ügel auf

$)icr) märten laffen?"

„3)a§ n\d)t, fie märtet nidjt bort, fonbern mirb

fid) Ijter einfteflen. 9lber mir fönnen un§ oon ifjrer

tßünftlicfjfeit überzeugt galten."

Sllmig surfte bie Steffel. „<£o; ba3 pflegt fonft

grabe feine Siauenjimmertugenb 511 fein."

25rau§en ftieß bie alte Cupfjrofüne im felben

Slugenblicf auä: „ S^ffe§ SDJaria, £inb, ma3 fommt benn

ba für ein gelber 33utteröogel in», öofttjor fyerein?"

@ie ftanb neben 9#eta Üttebeltfjau, bie gleichfalls

tr)re klugen meit aufmachte, unb ©tobmaffer

befanb ficr) ebenfalls in Sleujjerungdmeite hahd unb

fagte grinfenb: „(Sauber ifdt)t fie."

„SERufcfyt 2)icf) mot)l felber nit 5U fauber mafdje,

menn Su ba§ für ma§ 23'fonber§ §ältft unb meinferjt,

bafe anbre Seut e» nit tfjun," marf Sfteta ifjm, ben

Slnlafj 5U einer lehrreichen SBemerfung benujjenb, f)in*

über.

$)er (Segenftanb it)rer gemeinfamen SSermunbe*

rung mar SDfagbala $3albemtn, bie in ber Xfjat fjeut'

borgen in ber Entfernung etma§ oon einem großen

Zitronenfalter, bag Ijei&t, jum größeren Xt)etl Oon
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bem 2Beibcf)en unb jum Heineren oon bem SJJännd^en

beffelben befafj. Sie trug ein £Ieib, ba§ ber blaffen,

faum tei» gelblichen garbe be§ erfteren enrfprad), unb

aucf) it)r Strohhut fiimmte jiemlirf) genau bomit über*

ein. £odj ba§ §aar, ba§ itjr nach ber $lrt, mie ntan

e£ öor ber Slaiferjeit getragen, |in einen lofen Änoten

gefdjlungen, lang über ben 9cacfen fiel unb auf ber

Stirn unb an ben Schläfen firf) in weichen, natür*

liehen Söcfd^en fjerabfraufte, erinnerte, jumal im (Sennens

auffall, met)r nod) al§ an einen Zitronenfalter an bie

freibetveglicr) loSgelöfte ©olbblume, roelcfje oon ben

Entomologen §eufalter benannt toorben. SDiit ben

jtoei bunflen fünften auf ben glügeln beffelben liegen

fiel) bie braunen, fd)immeraben klugen in SSergteict)

bringen, unb aud) bie f^märjlidjen Saumbinben be3 §ier*

liefen Schmetterling^ fanben ein Slnatogon in einem

fcfmtalen Sammetbefafcftreifen, ber ben SHocffaum be£

$ßäbcf)en§ umlief. Sonft inbejj naljm fidt) SDtogbala

in ber üerdnberten Reibung burcr)au3 nid)t falterartig

fleht, üielme^r größer al§ in bem früheren bläulichen

(Setoanb, fcfjlanfer unb fo ju fagen jungfräulicher au£.

$)a§ ®leib lag fefmuegfam gtatt an, nur menige meiere

galten merfenb unb allein über ber SBruft leidet auä*

gebaufdjt; fo einfach im 8«Wnitt, ba§ e£ in feiner

Seichtheit ba3 <^ebädt)tni§ an 2lbbilbungen ebelbür*

Digitized by Google



tiger weiblicher 3u(jenk flu» ber 3*it be§ frühen SERtttel*

alter» roacfjrief, unb aucr) bie ®eficf)t3bilbung be§ 9Jiab*

dien» ftanb mit einem leisten ^nfjauch ariftofratifcher

SQ3efen§ort ganj baju im (Sintlang. Benigna hatte i§r

bie blaggelbtiche ®eroanbung für ben föjtlidjen ®ommer*

tag anempfohlen; ba» gortlaffen beS (Schleier^ bagegen

entftammte einer geftern am SD2ittag£tifcf) gemachten

Sleufjerung be§ S)octor», bafc bie (Sonne nad) ber reg-

nerifc^en 51bfühlung jebenfaEtö am erften £age noch

nicht toieber eine fo ftarfe ®lut entmicfeln merbe, um

bie f<f)üfcenbe $opf* unb üflatfenfjütte erforberlict) achten

§u laffen. Unb SKagbala mar biefer (Srlaubnijj 5ur

Slblegung be§ Soleier» fef)r gern nachgekommen, benn

er hatte fie förperlid) unb geiftig beengt, bie ©eroegung

i^re» $opfe», nrie bie Skroeglichfeit ber ©ebanfen

in ihr.

(Sie fam jcfct tyxfri, fagte fröhlich: „®uten 9ftor*

gen" unb fügte nach:
,f
$ie» ift boch ber StrdtjäuS^of,

nicht mahr?"

3unächft jeboch erhielt fie feine meitere ©rmibe*

rung auf ihre S^Öe ; a^ ^a6 D ^e fec^ Slugen Sfteta

DtebelthauS, Sobft (Stobroaffer» unb ber alten (Suphr0s

ftme fie meitaufgeriffen mie einen plöfcltch au§ bem

33oben aufgetauchten (Spuf anftarrten unb bafc bie

lefctere athemlo§ fyxtioxbxafyt :
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„®ott fei bei un$, wer fann ba reben? <&o

gieb bodj Antwort, 2)u bumme§ Sing!"

$ber SCßeta erfüllte leiber manchmal bie berech-

tigten Stnforberungen ihrer guten Sante nidt)t, uer=

fäumte btefe Pflicht auch gegenwärtig unb bereicherte

ftatt befi'en itjrc 2eben§erfat)mngen burd) eine fdjroeig*

fam neugierige 9)?ufterung be§ ®leiberftoffe§, ber $mars

färbe unb be3 übrigen leiblichen Söefijjthumä ber jungen

gremben. 3)a btefe folct)ermeife feinerlet $lu£funft er*

hielt, toerjog [ich ifjr SÖcunb uniütHfürlidt) 31t einem

halb lachenben 2(u»brucf, unb fie U)ieberf)olte ihre grage

in ein roenig anberer gaffung:

„Sa, ift e3 benn nid)t richtig hier?"

2)a§ mar ohne Sroetfel uoÖfommen harmlo» ge*

meint, bodt) baä SBerftanbnijj ber alten ©upljroftme gab

fich einer anbern, fie in ben Söefijj ber momentan

eingebüßten 3ungenfertigfeit fröftig surücftoerfefcenben

Auslegung fyn, unb fie ertoiberte jefct, fotoohl mit

SBürbe, als" mit nicht mifouoerftehenber öejügtichfeit:

„§ier ift e§ gan5 richtig, aber ba§ fct)emt nicht

überall ebenfo ber galt 5U fein. 3)e3halb t^ut ba§

Unrichtige gut, fich f° ua*° a^ möglich toieber bon

hier fort5umachen, benn ®obolbe unb Wiefel h^ben mir

gottlob bei im» im §aufe nicht nöttjig, unb (Schmal}-

blumen, bie auf ber Saubftrafje roachfen, brauchen
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mir jum 8dat nidjt, bafür Ijaben mir nüfctidje ©e*

mäcf)fe bei un§ im ©arten."

2)a£ §aar SDZagbala 93albemin$ forberte offenbar

ju allen möglichen dergleichen IjerauS unb ber mit

einer tief fattgefärbten 23ad)ranunfel mar im ©runbe

ein nod) nid)t am fdjlecfyteften jutreffenber, menn bie

Slnmenberin beffelben ifm autf) untoerfennbar al§> einen

glücfUdj entfpredjenben Hu§brucf iljrer ©eringfcfyä&ung

fotdjeä Unfrautö benufct Ijatte. $)em 2J?äbd)en ftieg

inbefj jefct au§ bem abfonberlicf)en ©mpfang, ju bem

Sobft ©tobmafjer nur einen ebenfo unberftänblicfyen

Kommentar grinfte, bie Sßermut^ung eine§ galfdjge*

ratfjenfeinS unb bog e§ mirflicf) „nicf)t ganj rid)tig" fner

fei, auf; bod) jugleidj trat 33ercf)tolb 9ttorneroeg, mit

©paten unb Umfjängeforb ausgerüstet, burd) bie §au§*

tfjür f)erbor unb fagte: w$)a bift $)u ja, liebe SEßagbala,

guten Sftorgen; icf) regnete auf 2)eine ^ünctlidjfeit."

Unb ben ®opf umbreljenb, fefcte er ^inju: „2$ bergafj,

Sfjr ju fagen, liebe ©upljrofyne, ba§ biefe junge 2)ame

fjeut' an unfrer rottagSmafjljeit teilnimmt unb baf$

<§te jur Ü^ac^t für biefelbe ein ^mmer mit einem

©ett Ijerrictye."

„®inb, e3 ift richtig!" ftieg bie $llte, froftlo» mit

ber §anb eine ©tüfce an ber runben Schulter 9#eta

IDeebeltljauä fudjenb, au£ — ,,td) Ijab'ä bem £erru

3enfen, Diana Ä6no6a. n. 5
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2llmig gefaßt, e§ ift ridfjtig." Unb mit Baumen unb

3eigefinger ber anbern §anb fict) t)urtig ein $reu£

über (Stirn, Warfen unb 53ruft tupfenb, murmelte fie,

r)a(b gcifterl)aft abroefenben $Blicf§, tonloS: „2)ie £eu*

fcfjretfe öor bem fiebenföpfigen Sfjier — ,unb Ijatte

Jpaare roie 2Seibert)aare unb ©djmänje gleict) ben @cor*

pionen* — nun fommt bie Sßerfon öon 33abtjlon au(t)

noct) t)interbrein
M — mäfjrenb ber 2)octor juftimmenb

niefte: „9hm ja, Sie mirb ja fdjon 9ltfe8 richtig be*

Jorgen, liebe ©up^ofene."

2Iud) Sllroig äRorneroeg trat jefct, gteidrfatfö forb*

bedangen unb mit einer ,§acfe oerfel)en, l)erau§. ©ein

Kuftaitd^en unter ber £t)ür chatte etruaä $löfrti$e*-,

üon ber ^Irt be3 jät) in'§ ®efidt>t Sailen^ einer uner*

marteren SBeroegung, fo ba§ biefe unroiKfurtick) ben

®opf 9ttagbata§ mit einem leisten Otucf t)ob unb einen

furj auffliegenben ©trat)l ifjrer Slugen nact) ber (Sdjroeue

tjinüberglönjen ließ. $er .^erjufommenbe fjielt feiner*

feitS öerttmnbert r»or ber unbefannten @rfct)einung ben

gu§ an, bie ifjm im erften SRoment ebenfo milbfremb

öorfam, roie fte e§ ben anbern gmoofmern be3 SIrdjäuSs

fjofeS, auger 93erdt)toXb Üftomeroeg, getoefen unb nod)

mar. -Kur ein allgemeiner (SHnbrucf, fict) öor einer

jungen, einfact), bort) öornefjm au£fet)enben Same 5U

befinben, t)ob it)m meerjanifer) ben &rm ju einer
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Süftung feines §ute§; e§ war ein föücffchlag in alte

§öflichfeit§gemöfmung gegenüber einer Angehörigen be&

toeiblidjen ®efchlechte§. 2)ann erfannte er überrafdjt

— bie klugen ber Pantoffelblume' maren'3, bie üjn

flüchtig angefe^en — bie gamula feineä OnfetS, fefcte

feinen £ut mit einem ärgerlichen üftachbruef auf ben

®opf jurürf unb fagte: „Wa, ba tonnten mir ja enb*

lieh 9e f)
n- 9)iir W^nf e3 mär' eigentlich flüger, bar*

häuptig §u bleiben, aber bie ©onne fällt GKnem noch 3U

fchrag in'3 ©eftd^t."

„Sa, fo motten mir aufbrechen," niefte ber $)octor;

,,fjat Steine SEJcutter eine gute 9£acht gehabt, liebe

2Ragbala?" Gleichseitig inbefc öffnete aua) Sobft ©tob*

maffer jum erftenmal ju einer fprächtigen 5leufje*

rung ben 9ttunb. (£r ^atte ben SBlicf auf bie unter

bem aufgetürmten ®leiberfaum be§ SDtöbchen§ ficht*

baren (Schuhe gerichtet, bie oom noch thaunaffen SBeg-

gra§ mit einigen glifcemben Kröpfen bebeeft maren,

unb an feine häusliche $)ienftpflicht gemahnt, fagte er:

„(Sott ich Shne Vit Süß' ein biffele abpufce, gräulein?"

Aber 9!#eta fiel ihm, atö hurti9 Da§ Slidjtigere er*

!ennenbe£ (Schmabenmäbchen, tn'§ SBort: „Sfteinfcht,

baju brauet man $)ich unb 'ne SBürfdtjt? 3)a§ troefnet

man ein biffele meg," unb rafdt) nieberfnieenb, mifchte

fie mit ihrer (Schürte bie Xropfen oon ben (Schuhen

5*
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ab. $)a§ mar feljr opfermittig unb tieben&tmrbig, unb

SRagbala fagte freunblitf): „Sdj banfc unb miß mid)

jefct beffcr in $ld)t nehmen." 3|jre Stimme Hang

überaus Ijetttönig in bie frifdje Sftorgenfonnentuft f)inein,

nrie ein Sippenlaut, ben ber 3lrd)äu£!)of nodj niemals

toernommen, benn bie beiben alten, neben ber XIjür

in bie SBanb eingemauerten grauen ©teinfiguren fdn'e*

nen trofc iljrem mutfjmaf$licf)en §eiltgenftanbe bie 5er*

fdmnbenen (SVefic^tcr 5U einem üermunberten Sluffjordjen

anjufpannen. Unb nun manberten bie brei ardjäo*

logifc^en $fabfu<f)er in füblidjer 9tidjtung babon.

$>ie alte ©upfjroftme \a\) iljnen mortloä nadfj, bi3

fie auf bie ©trage gefommen, bann rang fie Ijerauä:

„©obom unb ®omorrfjü — ju Wittag unb ein

33ett für bie SRacfyt — t)kx mu 6 e^ ia Seuer unb

@d)roefel regnen, $tnb, rette teilte @ee(e unb paef'

ein, n>a§ S)u bon guten 3ad)en fyaft!"

„23arum meinfdf)t, Xante?" fragte 9fteta.

„SBeil'ä ber leibhaftige ©ottfeibeiunS ift. 2Benn

er am Slergften umgebt, ju fudjen, roen er berfdjtingen

njitt, bann jiefjt er SBeibevtteiber an."

„O, tljut er ba§ unb ifdf)t er immer barin
?*

fragte Sobft ©tobtuaffer, Sfteta öom ®opf bi§ jum

gufj aufmerffam betradjtenb.

„ttnb icf) Ijab'§ beutltct) gefefm, ein paar §ömer
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jammerte bte $llte, „unb einen Sßferbeflumtofufj unter'm

„9la, bte föofj' fjabe ganj anbre güfj', tljre ftnb

beibe ganj ridfjtig unb §übfcf>/' meinte Sobft

„2Ba§ toeifdjt $)u baoon?" fiel ba§ <Sd)tt>aben*

mäbdjen lebhaft ein. „Sin orbenttit^ 2Kann§btlb

fcf)aut deinem auf bie 3üf}\"

»Seffe^ $inb, unb gar feinen Statten Ijat fie!"

ftieg ©uofjroftate, ben gortgefjenben nad)beutenb, ent*

fe^t au§.

„$>a§ fommt, meil ber junge §err neben tljr geljt

unb ifjn ganj auffängt/' erläuterte gobft ©tobmaffer.

„Xa% ifd)t grab' fo, nu f)at bie Wltta aud) feinen,

fonbern id) trag' iljn auf mir.**

„$en fann id) fdjon felber tragen, braudjfcrjt 3)idj

nidjt abjumüfjen," gab 2Keta, ifjm au§ ber «Sonne

tretenb, jurürf.

„(Sroig gnabenreid)e§ (Erbarmen — unb oon iljrer

fÖJutter Jjat er aud) gerebet — ba§ ift fte — bie

*ßerfon üon 93ab#on —

"

„3öa§ für eine ^ßerfon ifcfjt ba§ eigentttdj, $ante?M

„&a§ ift bie grofje — bumme§ SDing, ma§ öer=

ftefjft $u Dom fjeiligen Dffen6arung§gefia}t!" bra<§ bie

©pecialfennerin be§ lederen ab. 3)enn obmofjl fie
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fonft auf£ (£ifrigfte unb ®etreuücf)fte an allen (Geboten

ber fatfjolifdjen Stirpe tyelt, fo Ijatte fie fidf) bodj ttriber

eine Söorfd^rift berfelben Vergangen — tnbefc tebiglid)

au§ frommem eintriebe, um tfjrer feelforgerifdjen SBer*

Iaffenfjeit fottrie ber fonftigen unljeimli<5)en ©efdjaffen*

Ijeit be£ $trdf}äu§f)ofe§ mitten — unb fid} au§ bem

fftuftfammerborratfj einer nadf) ben „greifjeitSfriegen" neu

begrünbeten $Bibeigefettfd)aft um ein SHttigeS ein *Keue§

Xeftament in ber $erbeutfcf)ung burdf) Dr. Martin Sutfjer

angeftJjafft. $(ber faft „gefdjenftem ®aul far) man nictjt

in'3 SUiaut," unb fo tief fie ben ßut^er audj al*

<$lauben§feinb, Steuer, 3rrlef)rer unb jum eitrigen Rotten*

feuer $erbammten berabfdjeute, fo §atte er fidj bodj

audfj auf ba§ iöannen böfer ®eifter berftanben unb

bem Teufel fogar mit bem Xintenfafj ein Sod) in ben

$opf gemorfen. $>e§fjaib fjielt (Suüljroflme e§ für feine

£obfünbe, fonbem nur für eine unter fotdjen Um«

ftänben ifjr bocfy jum ©eelenfdjufc gereicfyenbe 9cotfc

fünbe, in bem verbotenen SBudje ju lefen, unb la3

barin feit Safjren r)auptfärr)licr) bie Offenbarung be$

^eiligen SofanneS, tägltdt) ein Kapitel aU Slbenbfegen,

bom Anfang btö $um (£nbe unb bann ttrieber bon

rücftoärtö nadj bormärt», benn fie fjatte fjerau§gefunben,

ba3 föufy enthalte folcfje munbert^&tige $raft, baft e3

cbenfo tieffinnig*tröftlidj) bon Junten nrie bon born fei.
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3n golge baüon mar fie in atte fatanifdtjen 33ermummuns

gen, gräulichen Ungeheuer, gelöfien (Siegel unb fcf)auber=

toollen (Sefjeimniffe, bie ber Seitttcfjleit nod) beborftan*

ben, faft ebenfo genau eingemeif)t, mie ein Sßrofeffor

ber tfjeologifcf)en Söiffenfcfyaft, unb natürtidt) gletd)fatt§

in ben fdjjanbmürbigften SöaalSgräuel ber grofjen $erfon

bon ©abm'on'. 2lber grabe bem bummen 2)ing oon

ber lejjteren eine richtige, ben ®ernpunct treffenbe

Definition ju geben, fiel iljrer 3un9e trofcbem etma§

ju fdt)mierig, unb fo ermiberte fie nidjtö meiter auf bie

mi&begierige grage 90?eta 9?ebeltfjau§, fonbern fniete

ftatt beffen eilfertig ju ©oben unb furchte mit bem

gingernagel brei ®reuje in ben nod) regenmetdjen @anb

oor ber 3u9an9^^ur De§ $Irdjäu§fjofe3. 3>ann ftanb

fie auf, lief fpomftreid)£ burdj'§ §auS fjinburdj in ben

®üdf)engarten, 50g Ijaftig ein f)albe3 $ufcenb ber fdjön*

ften jungen gelben Sftüben au* bem Söeet unb legte

biefelben in Begleitung eine§ langen @tof$gebete3 ifjrer

SEßuttergotteS bor bie gü&e. 2tfeta bagegen fagte brüben

ju Sobft Stobmaffer: „2Betfcf)t, menn bie Ijeimfommt

unb 2)u ifjr bie ©djufj pufce mit(fcr)t, ba mart'fdfjt fo

lang, bis fie fe bon iljren güjjen abgetönt §at. (So

g'ljört fidf)'§. Jpafcfyt midj berfdfytanbe?"

%n ober bielmefjr beträdjtlic!) über ber bielge-

frümmten 9ttaucf)ad(j aber 30g bie bom emften gor*
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fchungätrieb befeelte bretföpfige (Sjöebition bafjin, ge*

miffermafjcn feit ifjrer testen gemeinfamen SBanberung

um ein g^rtaufenb borgefchritten, ba fie fid^ nicht

nach bem in üßerluft geratenen Brigobannae, fonbern

nach ber nicf)t minber abfjanben gefommenen SSurg

^injingen begaben. £er $oetor nufcte ben 2öeg au§,

um feine ^Begleiter, befonbere Magbala eingefjenb über

§errn 9Sad)§mut, bie ljiftorifcf)c unb topograp^if^e ©ad)*

läge, fomie bie 3roecfaufgäbe be§ £age3 ju unterrichten,

[tiefe babei mbefc mehrfach auf gegenfäjjltche Meinung**

äujjerungen feineS Neffen, ber fidt) als" neuefter «Specialift

in ^injingen'fc^eu Angelegenheiten ju betrauten fdt)ien

unb feine Söemerfungen mit bem Anfpruch bon Der«

beffernber töichtigftettung einfd)altete. darauf emüberte

fein Dnfet getaffen, olme recf)tfjaberifcf)c ©egenrebe:

„9htn ja, ich f*e (J
e e&en mtfx ™ e incm S3erftänbnijj=

jufammenhange mit ber früheren römifchen 3eit, unb

$u roenbeft Steine Neigung borroiegenb berjenigen be§

Mittelalters su, lieber Almig. 2>as 2Befenttid)e ift ja,

bafc mir in ber ®egentuart ju unferm 3toecfe gelangen."

2)ocr) brachte biefe fanftmütige 9?adt)giebigfeit bie frit*

telnben ©inroenbungen Atroigä feinesmegä jum $er*

ftummen. (£3 lag etmaS ®ereijtes tyut' Morgen in

feinem SBefjaben, faft etroaä @treitfiid)tige§, atö „fribbele"

in i^m ein 2)rang, fich üorjutragen unb fprechen &u
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unb geiftigeä Uebergenridjt an ben $ag ju legen. 2lud)

Sftagbala befam oon biefer fdmlmeifterlidjen (Stimmung

eine 3urecf)ttt>eifung ab. $er SBeg mar längere

an feinen beiben 9fänbern ein gteidjmäfjig guter ge*

mefen, bebeefte fid) bann inbe§ auf einer (Seite etnxiS

mit nod) tfjaubtinfenbem ©ra»mucf)§, auf berjenigen,

mo bn£ 9ftabd)en ging unb, ofjne barauf &u achten,

im Segriff ftanb, toeiterjugefjen. 2)od) tt)ie fie ju

biefem 53er)uf ben gu§ Ijob, rief 9Unrig toerbroffen,

gan§ im Xone, mit bem bie alte (Shiprljofgne baS

bumme 3)ing jur förfenntnifj feiner (Sinfättigfeit braute:

„SSolIen (Sie benn gljre (Sd)ufje nueber nag Ijaben?

(So gefjen (Sie bod), trorfen ift!" SBo bieä

fei, jeigte er iljr, inbem er nadj ifjrer (Seite fyinübers

metf)felte unb ben unbegraften SBegranb für fie frei

beüejj. 2luf biefen f)intretenb, antwortete fie mit

einem furjen 2lufbücf: „3dj banfe." 2)a§ tjatte fie

fd)im einmal fo in Brigobannae erttubert, at§ er tfjr

ben Sörütfenftetn in bie SBreg gelegt, unb ebenfo toorljin

SÜfeta gegenüber; meiter festen fie nidjtS fagen ju

fönnen. $)od), im Slmfelbufd), wo fie unüerfdjämt ge*

mefen mar, fjatte fie nod) 9Inbere3 gefprod}en; bagegen

Mang bieS „Sdj banfe" immerhin befc^eibener unb ge*

jiemftdjer. SERan mußte fie eben at§ ein einfältige^
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®efcf)öüf beljanbeln, ba3 fidf» fclbft ttidfjt bor bie güfee

fal), unb SllroigS Sterger über iljre Slcf)tlofigfeit mar

gleictyfam ein ©rücfenbauer, bcv bon it)rem bisherigen

9^tcr)teytftiren für i^n einen allerbtngä äugerft malb*

urfprünglidrjen iöaumfteg ju itjrem SBorljanbenfein f)in*

übergeworfen Ijatte. Sßar man aber einmal unnrill*

fürlid) au§ Verbrujj brüber Eingelaufen, fo 50g bie£

bei äfjnlidjem Slnlafj geroifferma&en bon felbft eine

Söieberfjolung nad) ficf>, unb Sllroig fanb mehrfach eine

Sftötfjigung baju burd) bie tabelnb = mifjoergnügten 3Us

rufe: „$a ift eine SBafferlabe bor 3fmen! — Sollen

©ie benn burdjauö gfjr Aleib an ben dornen jerreijsen?

— Sßknn (Sie fo unvernünftig bid^t am Ufering

geljn, fann ber 9?anb einmal mit 3(jnen *n 9)iau~

c^acr) abrutfdjen." $er lefctere Vorgang märe feinem

Dnfel jur SBcrantmortung gefallen, benn bie gamula

felbft mar ja offenbar nidt)t jurecfmungSfafjig ; aber

bafj er fiel) mit einem 93lirf barum befümmere, ob fte

fid) einer ®efaf)r au§fe$c, blieb freilief) bon bornfjereiit

au$gefd)loffen. @o laftete auf tÄtmig bie Sftüljroaltung,

für jmei SBltnbe Slugen im Stopf 5U tragen unb barüber

Vergleiche anjuftetten, meffen geiftige 33efc^ränftt)eit ben

Sßretö berbiene. 9luf jebe feiner fdt)ulmeifterlicr)en 3tn-

meifungen aber entgegnete Söcagbala allemal : „3$ bantt."

$a§ flang ja ganj gebüljrlid) — aud) ber nurtlic^e $lang
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bcr beiben SEBorte befaß für ba§ Dt)r nid)t£ äßifjtömge»

— bocf) auf bie 2)auer nat)m e§ faft etroaä leitet Sin-

jüglicheä an, atö ob e§ bte^Cbfid^t §cge, ein SBorbilb fjin=

aufteilen, roaä fcf)icflid)e3 betragen fei. $a§ märe aüer=

bingä eine unbejeic^enbare greä)ljeit getoefen, imb s2Unrig

ließ feine mentortjaften 3u^ife fiel) häufiger folgen, um

bieS „3$ banfe" öfter ju oernefjmen unb heraushören,

ob fich eine unüerfdjämte ^Ibftc^tlic^feit barunter öerberge.

So erreichten fie eine ©teile, wo bie 9#aud)ach

beinah bie Krümmung eine§ öottenbeten Sireifeä be*

fd)rieb, bergeftalt ein faft infelartige&, nur mit fcfyma*

lern 3ugang toerfeljeneä Sanbftüct in fidt) einfchlofj, unb

ber $)octor fagte: „2)ie§ ift ba§ ®eroann S3urg; mir

merben nun am heften tlnm, unfere ^^fttigfeit an

berfc^iebenen fünften ju beginnen. 3dt) gebenfe bor*

erft bie SBafiS biefer ipalbinfel ihrem Umfange nach

am SSafferranbe entlang einer genauen 23eficf)tigung ju

unterbieten, ob fich irgenbmo Reichen einer ehemaligen

gegen bie Slbnagung burdt) ben glujj fidt}ernben ®e-

fteinböfd)ung an tt)r funbgeben. gür (Surf) erfdjeint

e§ mir am 3^dfbienlid)ften, bermeil bie gorfcf)ung

nao^ übermachfenem ®runbgemäuer ber in grage ftehen*

ben SBurg fetbft im Often unb SBeften anju^eben, [o

bag 3t)r oorfchreitenb etroa in ber 99?itte Rammen*

trefft unb über bie SHefultate (£urer 2Bat)rnehmungen
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ju medrfelfeitfger 9£üfclid)feit 3lu§taufdj galten fönnt.

9hm, idj münfdje einem 3eben oon (£ud) ben. beften

(Erfolg ; e§ fällt ja nidjt in 93etrad)t, wer iljn juuörs

berft erjielt, fonbetn baf$ ein foldjer ftattfinbet unb

bem ®anjen ju ®ute fommt."

$)amit ftieg ©erc^tolb SRornemeg getieft am [teil

unb tief nieberfattenben Ufering jur 9J?aud)adfj fjin*

unter; bie 3urütfbleibenben üerfjarrten einige Secunben

lang nod) unfcfytüffig auf bem tylafy, bi§ 5llmig fragte:

„9la, motten (Sie redf)tä ober linfä? $)aj} mir einmal

oom giecf fommen!" SDic Slnrebe ftettte üötogbala bie

2Baf)l ber Richtung frei, unb fic antmortete: „3dj

banfe; bann mitt icf) nad) red)t$ geljen." <§ie ftanben

mit bem dürfen gegen ifjr gorfdf)ung§jiel gebrefjt, unb

baä äßäbdjen fefjrte fid) um unb fdt)ritt nad) linfö.

Sllmig falj furj fn'nter ir)r brein, mie ifjr lofer §aar*

fnoten in ber <3onne ein golbne£ (Driefel über ba§

blafjfarbige ®leib Ijerunterfliefeen liefe, unb brummte:

„3dj glaube, fie meifj nicfjt einmal, mag ifjre redjte

unb linfe §anb ift." $)ann fügte er nad): „(Gemeine

Ringelblume — ja, ba§ ift bie garbe," unb ging nadj

feiner ©eite baöon.

Sßon einer $ltfercultur mar auf bem (bemann

SBurg atterbtngS ntdf)t bie Rebe, eä lag fo, mie bie

9?atur e3 fidt) feit einem ober jmei Sa^^unberten ju
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tf)rer eignen 33efriebigung Ijergeftellt Ijatte, unb eignete

fidj audfj fd()tt)erlicf) ju einet Diel nüfclidjeren SBertoer*

tfjung. 3n ber 3ftitte ftieg e§ ju einer fleinen, freien

®ammerf)öfjung bon grauen getörippen mit etmal

9Katten*®ra3uutd()§ Darunter an; fonft tag e§ runbum

bon (Sefträudjen aller $rt überttrilbert. §ier bucfltg,

bort öertieft, jumeift bebecfte (Steinbutt ben Orunb

unb machte baS SSacrjätfnmt übertnannäfjoljen Söufdf)*

Werfe auf iljm ferner begreiflidfj. $Iber bie Statur

fdjien ifjren $opf barauf gefegt gu fjaben, ben ganjen

Sßfafc biö an feinen oberften ©Heitel in ein tidf)tgrüne§

Sötdtterfleib emjunncfetn.

gür ba§ ®efjör maren nur jroei ober brei £üne

borlpnben. (Sin beftanbig unb gleidjntäjjig anbauern*

ber: 2)a§ ^eraufraufctjen be§ nodf) bon ben Regentagen

f>er ftarf braufenben §odjroaffer3 ber sJKaucr)acf) auä

ifjrem tief eingegrabenen SRunbbett. S)er jtneite Saut

fam oon oben fjer unb all ein jeittoeUtg unterbrod)e=

ner: $er balb näljer, balb femer berttingenbe ©cr)ret

eineS ^oct) in ber Öuft umfreifenben 3Räufebuffarb£.

2)ann mifdjte fi(§ in Raufen nod) ein britteS unb

jmar boppelteS (heraufd(j ein, baS balb bon Ijier unb

balb bon bort Hang, biStoeilen al3 fei ba§ eine nur

ein (&§o be§ anbern. $ocr) ju anbernmalen ftellte e§

fidfj alä bon §rt>ei Urfad^en Ijerrufjrenb fjerau§, nun
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roeftmärtä, nun oftroärtö hinüber auf ben fteinigten

söoben nieberfcf)lagenber eiferner ®erätlje, benn 9ttagbala

©atberoin mar jur Prüfung be& ®runbe§ ebenfalls

mit einer Keinen arcf)äologifd}en Sptfcfjacfe auägerüftet.

©o machte bie irrige ab unb ju brüben jttrifdjen bem

®efrräucf): „^inf^inü" unb Diejenige SUmig aKorne*

meg§ fjüben: „^unf^ßunf!"

.'ptn unb roieber, roie gefagt, erfct)oÖ ba§ erftere

nur roie ein Otücfflang be§ lefcteren unb naljm attmälj*

lief) für ba3 ßfjr Mlroigä einen nacfyäffenben £on an.

(S§ roar geroiffermajjen eine anbere Tonart öon bem

tior§erigen „Sdj banfe;" um fic mcf)t mef)r fjören ju

muffen, fdjlug er ftärfer mit feiner §acfe in ben

(Steinfc^utt $>odj biefer beftanb au£ nicf)t8 aß atter*

getoöfmticftften SBrucf)* ober ®eröu^tütfen, öon 3ftauer*

trümmem lieg fidt) nirgenbroo eine ©pur entbetfen.

2öal)rfcf)einticfy t)atte nie eine 53urg $injingen fjier

ejiftirt, fonbern beftanb nur in ber ^ßljantafie feine$

OnfelS. (£r Ijielt an unb fe^te fidt) auf einen (Stein*

blocf. $)ie gamula bagegen flopfte noef) roeiter; „$inf*

>ßmf!" fam e§ fjerüber. 3nbe§ ber ©c^all berührte

ifjn jefct nidt)t metjr unangenehm, er §örte fogar mit

einem gemiffen Vorgefallen barauf ljin. gfjrer 5)umm<

beit gefdr)ar) e§ redtjt, bafj fie jtd) umfonft abarbeitete.

sMerbing§, toenn fie, mie ein blmbe£ §ulm ein

Digitized by Google



— 79 —

®ora, etroaS auffänbc — etroa ein @tüdC bon einem

®üdjentopf, in welkem bie SRagblinbe für ifjren

SOfann bie ©uppe gefodjt — ba£ gäbe nadjt}er ein

Sanges unb 93rctte§ bon feinem Onfel über bie @ct)arf*

fidjtigfeit, £reffficf>erljeit, <Rüfclicf)fett nnb ®ott meig

ttm£ ber 2Bünfdjelrutl)e. $)a§ fidjerfte Littel eineS

t>öttig unpäbagogifcf)en 90canne§, um folgern, fd)on tum

§aufe au§ eingebilbeten Sßefen ben ®opf ju toerbreljen.

Sßofjer ftammte fie eigentlich? IJrgenbmo öon ba

oben an ber ®auchach her- ©ein Onfel hatte fie henf

borgen nach i(jrer Butter befragt. 9Jcit ber Ie6te

fie ba alfo !doc)I jufammen. £)ie mußte fidj auch auf

2We§ befter toerftefjen, als auf ^inbererjie^ung.

9llnrig Ijord)te einmal auf. $te 9ttauchath raufef)te

unb ber ©uffarb fc^rie. ©cmft aber mar OTeS ftitt

unb, ttrie'S iljm jefct üorfam, fdf)on feit geraumer 3eit.

$a$ stopfen brüben fyattc aufgehört unb fing nicht

mieber an.

Vielleicht mar fie in bie 9flaud)acf) hinuntergerutfcf)t

unb fing in ihrem §aar Sachsforellen — ®o!bfifche —
§u Wittag für 2Bach$mut üon ®injingen.

2)ie anbauernbe Sautloftgfeit na^m bodt) etmaS

53cunru§igenbeS an. Ob fie mirflich etmaS aufgefunben

hatte unb baran möglichft geräufchloS fymmaxbtitttt,

um fid) mit bem (Srgebnifj nad^er befto mehr brüften
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ju formen; ba§ jeugte bon einer beredtjnenben ©igen*

fucf)t unb §interlift be» (£t)aracter», bie ifjr nict}t ftraf-

lo§ t)ingeljen bürfte. 2)er Untoitte trieb $Utuig plöfclicr)

auf, fie bei tfjrer r)eimlidjen 9?act)gräberei ju ertappen

unb ju befdjämen; Slnftanb unb ^ftidtjt märe e» ge-

luefen, ifm t)erbci&urufen, bamit er nict)t länger nu£Io§

an unrichtigen Stetten t)erumfuct)te. (So fct)ritt er,

bet)utfam ba§ ©ejroeig jur (Seite biegenb, in ber fttcr>

tung oor, wo fie fidt) ungefähr befinben mufjte. 2>er

SBoben flieg etma» an, blieb mbetj nodt) mit bem ©e-

büfct) überbeclt; bann bract) er burd) ben Slu&enranb

beffetben, unb bie Heine, freie $ammfjöfje be3 ®eroann§

Söurg t)ob fiel) biä)t öor ifnn auf. 9föedjanifä) ftufcte

er einen 9lugenblicf öor etma» Unerwartetem, fer)r fettem,

im erften Moment faft Sölenbenbem jurücf, benn auf

ber grauen getörippe faß im gtänjenben (Sonnenlicht

SWagbala Salberoin, pflüefte um iljren (Sifc mact)fenben,

eben aufblüfjenben Xfymian unb rod) baran.

@ä beburfte nur roeniger (Schritte ju it)r t)inan,

bie fefcte er öor unb fragte:

„Jpaben (Sie benn noct) nieijt» gefunben?"

Sn bem „noct)" fpract) fiel) ein unberfennbarer

£abel au»; ba3 Sttäbdjen fat) inbejj gleidjmüttjig auf,

fdjüttette leidjt ben $opf unb ertoiberte: „Stein."

,,2)a» glaube ict) mof)l, menn (Sie t)ier fifcen unb
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ntd)t§ tfjun. SBoju fyat mein Cnfel @ie beim mitge*

nommen?"

M§aben 6te etroa§ gefunben?"

$)a§ bilbete freilief) feine Slntroort auf feine le&te

grage, mbeg eine im Allgemeinen auf feine $(nfprad)e

überhaupt. (£r fdjlucfte futj einmal unb berfefcte:

„$)ann mäY idj roofjl nid)t f)ier, mo nufjtö ju fudjen ift."

' Sftagbafa madf)te jefct eine Seroegung, aufeuftefjen.
#

„Scf) weifi nicfyt, 06 «Sie bieUeidfjt audf) an biefen Sßlaft

ein atteinigeä 5lnredf)t befifcen."

SBie betreiben, bereimrittige ©ntfagung auä*

brücfenb baS flang! SSenn nur nidjt immer bei biefer

gamula ber SBiberfprudfj jttrifdjen bem Snfjalt unb bem

, Zon ifjrer SSorte gemefen märe. Unb jmar in ab*

medjfelnber %xi, benn bteSmal mar ber lefctere bon

unberfänglicrjfter Jparmlofigfeit, mäfjrenb bafür ber

erftere ben SßerbadjU einer ^njüglic^feit regte. $Umig

entgegnete rafd) mit einem <3cf)ulter5ucfen , ba§ gleid)*

fam eine alberne 3umutfwng bon ifjm abmarf:

„O bitte, id) roünfcfie nur, roaS mir jufommt,

unb beeinträchtige Üttemanben in feinem föecfjt. £>iefer

<ßia|j ift mir bottfommen gleichgültig. SBenn (Sie fjier

juerft §u ®aft gelaben finb
—

"

3m ®runbe r)atte er ba§ ©egentfjeü fagen ober

bielmeljr bemirfen motten, bajj ffe fortgebe unb ifm

genfen, 2>iona Mtmo&o. IL 6
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allein laffe. $lber ftc mar 51t einfältig, ben ironifetjen

%on in feinet ©rroiberung aufjufaffen, fjielt fidt) nur

an ben SBortfum unb blieb je^t ftfcen. (S3 mar lädjer*

lid), bafj er berartig baä Selb räumen fottte. Qu

folgern 9tucfjug bor einem grauenjimmer liefe er fidj

nietjt burd) ifjre £>artfelligfeit jmingen, fonbern, einen

furjen ©lirf umljermerfenb, fügte er nad): „UebrigenS,

menn fjter überhaupt jemals eine öurg gemefen iftr

mirb fie toofjl an biefer Stelle auf ber £ölje geftanben

I>aben." 2>amit fefcte er fid) unb flopfte mit feiner

(spifct)acfe unterfud)enb in ben 9J?attenboben ^mein.

Slber ber erfte 5Micf ergab, bajj fidj Ijier fein

SKauermerf befinben fonnte, e§ Ijatte ebenfalls etma§

Säuerliches, fo eifrig burd) bie bünnc ©raSbedfe auf

ben garten gelSgrunb 5U Ijacfen, er fyfclt nad) einer

SSeile inne, unb ©tifle lag über bem Keinen tarn;

nur bie Wawfyaä) raufd)te unb ber Suffarb fd)rie.

SRagbala pflüefte Xfjljmtan fort unb rod) baran.

Sterin gab fidt) eine birecte $erf)öc)nung feiner

9tatI)loftgfett funb, momit er fidt) vernünftiger SBeife

befdjäftigen unb fein §ierbleiben begrünben folle. SSBenn

er nur etma§ auSfinbig matten formte, fie redjt ju

argern! (£r ftreifte fudjenb mit bem SBlicf über fie Ijin

unb fragte plöfcltd):

„garben 6ic fid) eigentlich gtjr £aar mit ©afran?*

Digitized by Google



•

— 83 —

SSertüunbert mteberfjolte baS ätfäbcfjen ba§ lefetc

SBort: „©afran? 2Ba£ ift ba§?"

„2)er ©oft au§ ber gelben ßroco$."

„$amit foll tcf) mir ba3 £aar färben?"

„3$ badjte nur, c§ mar bei bcn alten Römerin*

nen fo SBraudf)."

SKagbala §ob mit einem fragenben 9lu§bru(f, ob

e§ in feinem ßofefe ganj ridf)tig befaßt fei, ba§ ®e*

ficf)t. „3df) bin bodjj feine alte Römerin."

„@o, ia) meinte, <Sie Riegen bietfeidjt (£ubora

<Seroilta."

$5a3 toar nictyt eben fcfjr fimtreidf) unb mugte

obenbrein für bie Jpörerin burd)au$ untoerftänblicf) fein,

aber e§ tarn tljm fo in ben SKunb. (£r Ijatte ftdfj

felbft ein (Genüge bamit t^un, auäbrücfen mollen, fie

fei für ifm ettoa§ bor anbertfjalb Saljrtaufenben SBer*

gangene§, nodj) richtiger audf) bamate garniert oorljanben

<$eroefene§ unb barum gegenwärtig Oottftänbigft ©jiftenj*

IofeS. 3)ocfj bem SDtäbdjen Hang ber iljr munberlid^

jugefdfjobene 9£ame nicf)t ganj neu im £)§r, fie erin*

nerte fidj, ifm geftern Wittag öom SDoctor 9ftoractt>eg

im 3ufaromenf)ang mit ber ^erbrochenen ©raburne ge*

Ijört 5U Ijaben, unb Darüber ba3 ©eltfame ber grage

auger Sldf)t laffenb, ermiberte fie, fjalb ladtjenb:

„(Subora (Serbitia, nein, fo Ijeifje idt) niä)t. 3$
6*
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glaube, bann roare id) nicf)t3 meljr, nur nod) ein bi&

djen Slfdje. 3^ bin aber gottlob nod) in ber SBelt

oorljanben."

$>a§ flang genau, al§ ^abe fie in feinen ©ebanfen

unb feiner Slbfirf)t gelefen, mache fid) luftig barüber

unb motte ifjm iljr gegenwärtige^ ^orfjanbenfein ad

aures bemonftrtren, roa3 fid) etma mit einer „gelinben

Ohrfeige" oerbeutfcfjen lieft. 2öar fie benn eigentlich

eine mirflid)e ober nur eine ©ertappte, ^öc^ft fpij^ün*

gige ©an§? 3m einen Slugenblicf fam fie 9Umig fo

unb im anbern fo oor. Momentan als ba§ lefjtere,

unb oerbroffen über bie Säufdwng, ber er fid) bi£l)er

über fie Eingegeben — ober bie fie ifjm burd) Ijinter*

fjaltifche Herstellung über fid) beigebracht — fprang

er auf unb erroiberte 5iemlicf) offi^iermäfjig brüten

Xone*:

,r
3ct) ftabe mid) 3(jmm neulich borgeftellt — barf

ich btefleicht enblich auch einmal um 3hren tarnen

bitten?"

Xa% Räbchen blieb fifcen unb far) tljn an. „§at

$f)r Cn!el 3hnen Den ™fy gejagt?"

„2)a§ ift mohl möglich, aber ich ?)
a&e ™fy barauf

9ld)t gegeben."

„3dj Reifte Söiagbala 93alberoin."

„So, TOagb —
, ich baute." ®urj falutirenb^
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tiefte er an ben §ut unb fe^te ba§ Sejjte jum Söeroetö

f)inju, bafj bieä mit SSortiebe bon ifjr angemenbete

§öftia)fett3roort audj ifjm für bie ironifd)e Söenufcung

ju ®ebot ftef)e. „$)rübenfjer au$ bem Sßeiler an ber

®audjad), nid)t roafjr?"

(Sr roujjte nidjt, mofjer, bodj bei ber legten ^xaQt

tarn ifjm etwa* bunfel in bie Erinnerung, eine SBer*

fnüpfung mit 2>ürftigfeit, fümmerüdjen 3ufunft§auä-

fixten unb beriet, unb er fügte unrotttrurlicf) nadj:

„(Sie Ijaben roof)t biete (Stefdjnufter 5U Jpaufe?"

„9?ein, gar feine."

s2Utr»ig Oefann ftdt) einen Stugenblicf, roeö^atb er

auf biefe 83ermutfmng geraten unb moju er über*

tyaupt bie gragen an fie richtete. 2)a3 erftere fiel ifjm

nid)t ein, aber in 53ejug auf bae lefctere roarb fein

3wecf ifjm flar. (Sr t)atte fidj norgefefct, fie geroiffer*

ma&en burdj §öflicf)fett &u übertrumpfen, fie mit ber

ifjrtgen ad absurdum §u führen, unb fufjr fort:

„3dj banfe. S)arf idj fragen, roa$ 3fn* §err

Sater ift, mein gräulem?"

2>ie Gefragte fRüttelte leidet ben $opf. „3$

fjabe feinen $ater.
M

,,3cf) banfe. 2o oefifcen (Sie nur Sljre grau

Butter, mein gräulein?"

„Sa, mir leben allein Rammen."
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„3dj banfc. Unb barf ict) mich bielleicht nadt)

bem SBo^lbefinben unb bem tarnen 3hrer 5rau 9#utter

erhmbigen, mein gräulein?"

(£§ fiel nicht \wty mef)r möglich, bie Slbfichtticf)*

feit biefe§ §trtig!ett^-Ueberfd)roange§ ntc^t herau§jus

füfjten, unb SDiagbala befunbete iljr ©erftänbmfj ber*

felben jejt ntit ber Antwort:

„2)a§ brausen Sie \voi)l eigentlich nicf)t, benn fie

Ijeifjt natürlich mie ict). 9hir ba§ fie einen anbren

SBornamen — Benigna — führt."

„3<h
— u

Sllroig blieb jebodt) mit feiner SanfeSmieberfjoüntg

ftecfen, feine §öflichieit£flo§feln erregten ihm je£t felbft

einen läppifcrjcn (Sinbrucf im €f)t. (Statt beffen bract)

er in einem natürlichen £on ab: „Benigna halberem

— ber 9tame ift mir befannt, tuo §abe ich ihn boch

fchon gehört? Set) erinnere mich, a^ ®nflbe in 23itfm*

gen. (Stammt 3(jre Butter etroa au§ ber (Stabt

Sulingen?"

.Sa."

„$)ann hat mit einmal einen rtmnberüollen

3lpfel geferjenft, at§ ich noc*) b°rt un^ fe^r n50*/

baher ift mir ihr 9?ame im ©ebäct)tni§ fijjen geblieben

— gräulein Benigna SBalberoin — er ift auch nicht

geroöhnlicr). 3a — aber nrie heißt fie benn jefct?"
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SERagbala blicfte bem gragenben berftänbntj$fo§ in'§

©eftc^t. „3efct? 3<f) fagtc e3 Sfmen ja; ebenfo."

„(Sbenfo?* SSoHte bie Sftagb — tüte fn'e& fie?

Sttagblinbe tf)n jum Marren galten? (Sr ärgerte fidf)

fo roie fo, bafj er mit ben legten $Ieufeerungen au&

feinem fonftigen %on gefallen mar, gefprodjjen Ijatte,

als neunte er ein Sntereffe an atP bem 3eug, unb

fidt) berbeffernb geroann er redfjt gtücflidj feine alte

Tonart burdf) bie Slntmort roieber:

„Unfinn! Sann fönnte fie ja nidf)t 3§re Butter

fein."

„Mify meine SDJuttcr? SSarum nidfjt?"

„Sfta, menn fie nodf) fo Ijeifit, roie bamatö afö

9ttäbdf}en —

"

„9?id)t meine Butter?"

(£8 roaren bie namlidjen SSorte, bie SRagbak nodfj

einmal roieberfjotte, boef) mit einem anberen ©timm*

Hange, aI8 nodjj eben toorfjer? (Sin unftdt)ere§ ^nljalten,

eine Scr)eu unb ein leifeä 3ütem famen barauS §er=

bor, unb ifjre braunen 9lugen faljen Slltoig SERornetoeg

mit einer fragenben ängftlidfjen Unrufje entgegen. @ie

mar alfo boef) feine öerfappte, fonbern eine roirf*

lidje perfonificirte (Sinfaltigfcit, unb er entgegnete

mit fjörbarem Vergnügen, fie logifd) babon ju über*

füfjren:
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„Sßa, ba märe %fyxt Sftutter ja gar nid)t üerfjeU

ratfjet gemefen, alfo !ann fic ntct)t fo feigen."

Gr ftufctc inbefj unroiftfürlid) bei ber l)öcr)ft uner*

»arteten SBirfung, roeld^e feine Sogif auf bie üor ifnn

©ifcenbe ausübte. Sie erroiberte garnicfjtS, aber ftatt

beffen toar'S, al§ falle plöfclief) bom blauen Gimmel

Ijer ein SSolfenfajatten über ifyx ©efidjt unb au$ ber

unfutjtbaren SSolfe in jebe§ iljrer klugen ein großer,

gtänjenber tropfen herunter, baß bie beiben auf ein*

mal nict)t mefjr golbig, fonbern faft filberroeifj fct)tm*

merten. (So faß fie ein paar berittene Slttjernjuge

lang, bann löfte ber 5)oppeltropfen fictj oon ifjren

SBimpero, fiel ifjr auf bie SSangen, boef) an bie leer

geworbenen ©teilen brängten ficr) fdjon nrieber jtüei

anbre, ebenfo fdjroere unb filberfjelle Sijränen fjerbor.

Unb nun ftanb SÜcagbala Öalbetoin roortloä auf unb

ging fcrjroeigenb, im ®cbüfcf) borfdnotnbenb, babon.

Sllroig Üftorneioeg fat) ifjr ljckr)ft überrafct)t unb

begriploS naef). 2Ba§ fodte ba3 benn bebeuten? Sluctj

eine roetnerlicrje ^ßerfon mar fie nodt) obenbrein? Unb

tt>e8fjalb benn?

TOerbingS nadj achter grauenjimmerart, bie fidj

Me§ Ijerauänafjm, ficr) fjeimlicr) luftig machte, anjüg*

lict)c $on* unb Lebensarten oon ben Sippen fommen

liefe unb bann bie Slugen unter SBaffer fefcte, menn
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man ben (Stiel ummenbete unb jetgte
,

bajj man fidf)

auf fotd^e SBeljanbtung bod) nocf) etma§ beffer fcerftelje,

al§ fie.

greilid) Darüber — über feine fpöttifcr)e Sßteber*

Vergeltung ifjre£ „Scfj banfe" — fjatte fie nodt) nid)t

ju meinen angefangen, fonbern erft nacfyfjer, jute^t,

al§ er toon ifjrer 9ttutrer gefprocfjen unb gejagt — roa*

bodj g(eicr)? — ja fo, fie fbnne ni<f)t oerjjeirat^et ge*

mefen fein. 9?un ja, ba§ mar r>ielletcr)t ein biSdfyen

unbebaut fjerau§gefommen, aber bodf) nicfjt mißjuoers

ftefjen, roa<5 er bamit fagen motte — baß e§ ntctjt

Jjeifje, il)re Butter fei n>trfüd^ nid)t tier^eirat^et, fonbern

fie müffe jefct eben einen anbent Tanten nrie al§

äfläbdjen führen. 2)a3 mar boct) fo felbftt?erftänblicr)

unb cinfat^ ju begreifen, als möglicf), unb in ber £f)at

ju bumm, barin eine Sfränhmg für ifjre Butter unb

für fie felbft 5U empftnben unb in £l)ränen au§ju=

brechen. SIber bie golge mar'§, ba^ man ftd£) mit

einem fo einfältigen 2)ing in §in* unb Jperrebe ein«

lieg. SBenn e§ fid) nicfjt mef)r wehren fonnte, gab e§

SJjranen unb gortlaufen.

S)er (Schnurrbart 5ttmig§ ^atte bereits eine fo

erfreuliche Sange gemonnen, bafe er benfelben an ber

(5ptfce ju faffen unb ärgerlich baran 5U jiefjen Oer*

modt)te. 2)ie ©efcfncf)te mar ifjm um feine« OnfelS
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mitten bod) unangenehm; ma3 für einen ®runb füllte

er benn bem angeben, me§l)alb feine gamuta ftd) plöfc*

ltd} baoon gemalt fjabe? greilid) gefd)al)'3 ifjm redjt;

bieS (bemann 33urg mit bem 5metflofen §erumflopfen

an ben Steinen mar ein ganj alberner $la&.

£>atte fte benn mirflid) bie 5lbfid}t, fortzugeben?

$llmtg trat auf bie getSrippe, meldje 2Ragbala jum

Sifc gebient; bon tljr au§ lieft fid) ringsum $ltte§ über*

• bliden.

9iid)ttg, ba ging fte fdjon brüben jenfeitö ber

9Jtaua)adj, gett Horben ju, nid)t ju öerfeunen an bem

®Ieib unb bem §aar.

3(jre ftatfc Ijatte fte am ©oben liegen laffen,

man mußte fte bod) mitnehmen. (5r büdte fid), ber

®riff mar ganj marm Don ber barauffd)einenben Sonne.

Ober moljl nod) Oon ifjrer §anb, bie bte üor $urjem

barum gelegen.

$lud) ben abgepflütften $(jt)mian l)attc fte oer«

geffen. mar 2llmig immer unleiblid) gemefen,

SBIumen bom Stengel ju reißen unb fte bann nufcloS

jum ütfermelfen fjinjumerfen. (£r büdte fid) nodjmalä,

fjob fie auf unb rod) baran. Xf)t)tnian befaß etgentlid)

oon allen ©lütfjen, metd)e bie freie Sftatur tjerborbradjte,

bod) ben feinften $uft; etma§ munberfam unb lieblidj

Ueberrinnenbe§ fam au§ ifjm. 3meifello§ fjatte er
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fjier auf ber $8aar jur &it (raboraä unb 9J?agblinbe§

fd)on ebenfo geblüht unb gebuftet, unb beibe Ratten

fid) manchmal baran erfreut. Ober bielmefjr, mürben

e» getrau fjaben, roenn fie gelebt fjätten.

9hm na Inn SJlroig anct) feinen öon ber 9)?aud)ad)

mieber fjeraufgefommenen Cnfel über ba§ SBufötoerf

fn'n geroafjr unb begab fid) ju ifjm. (£in menig un*

gewiß, ma§ er fagen folle, trat er jögcrnb gegen ifm

l)inan, bod) ber Soctor enthob iljn ber 9Jötf)tgung ju

einer 9JJittt)eitung, inbem er ben $ommenben mit ber

Slnrebe empfing:

ift mir nid)t gelungen, etroa£ bon alten

£tetnböfd)ungen brauten am SBafjerranbe aufaufinben,

unb nrie id) ju meinem ©ebauern üon ber ätfagbala

erfahren, bie id) borl)in antraf, l)at fid) bei Crad) gleidjs

faü§ !ein beffere3 (Srgebmfj f)erau§geftellt. GS bebarf

eben Dieler ®ebulb unb oftmaliger Söteberfjolung
; fo

erachte id) al£ ba§ ißefte, bafj mir un3 für l;eute aud)

auf ben fteimmeg begeben, lieber Sllmig."

2)er lefctere madjte ftumm einige @d)ritte neben

feinem nichts meiter ^injufe^enben Cnfel, bann fragte

er, bon ber Sdjtoeigfamfeit beffelben bod) mit einer

nid)t angenehmen (£mbfinbung angerührt, obenhin: „3ft

benn $)eine ffttmula un§ fdjon borau»?"

23erd)tolb SRornemeg nidte: „Sa, fie rootftc nad)
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ifjrem öaufe jurücftefyren, roeil fic ftopffdjmerjen be=

fommen; mutfjmaBlid) burd) i^re eigne SBerfdjulbung,

ba fte fid) ifjreS früheren <2d)ufce§ gegen bie Sonne

burd) ben (£d)leier tf)örid)ter SBeifc entäujjert gehabt.

Sttan fann ba feine Slntfjeilnafjme Ijegen, bie grauens

jimmer neigen Ieiber fämmtlid) $ur Unborfidjt unb

Unjuberlaffigfett. 3d) glaube, mir werben e§ fünftig*

Ijin beffer untertaffen, fte bei unfern 9?ad)forfdmngcn

mit un£ ju nehmen, benu id) finbe, fie bilbet bod) bei

ernfter roiffenfcfyaftlidjer ^Befestigung ein roenig nug=

bringenbe*, hingegen mannigfad) ftörenbeS (rlement.

2)a§ I)abe id) ifjr aud) bei
rm gortgefyen ein roenig an-

gebeutet, befonber» baß e§ 3)ir ermünfd)ter fein mürbe,

lieber SUroig, bei Steiner Xfjötigfeit nid)t burd) §öf-

lirf)feit£-9iücffid)t§naljme auf ir)re ©egenroart befjinbert

$u merben. 2)u Ijaft, mie id) malgenommen, r»on mir

in bie 2tfaneffifd)e §anbfd)rift eingelegten Diotijen eine

Sftadjfügung Ijinjugefettt, in melier S)u 2)id) mit meiner

5Tuffaf}ung nict)t eintoerftanben erflärft. Allein id) Oer-

bleibe bennod) bei ber meinigen, inbem idj für biefelbe

grabe in ber ®egemt»art bie befte Söeftötigung fmbe.

3)te roeibtidje Sftatur oeränbert fid) aud) in einem fjal-

ben Sfi^rtaufenb in feinerlei SBeife, id) gemalte beutlid)

in biefer heutigen SDfagbala bie SSefenSart ber ba*

maligen Sftagbltnbe. (£3 ift bie namlidje Dberflädjlid)*
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feit, $ünfcl unb Snl^altSlofigfeit an einem geiftigen

unb gemütlichen SBertlj, lebtglidj toon ber üftatur mit

etroa§ äußerlichem Slnfcrjein auSgeftattet. 3)u fannft

mir atterbing» oorfjalten, baf? idt) micr) oon biefem

haoe täufctjen laffen; bodt) menn man jur (Srfenntnift

eine§ SrrttpimS gelangt, ift e§ beffcr, ftdt) einen SDcan*

gel richtiger (Sinfictjt einjugefte^en, al» jum eignen

•jftachtfjeile babei fortjubefjarren. <So fimnen mir bon

morgen an unferen Unterfuctjungen ungeftört metter

nadjgefjen."

$ie §anb Billings fjatte fidt) in ber legten Giertet*

ftunbe an bie ©eroegung nacf) feinem neu entftanbenen

(Schnurrbart geroöfmt, unb obmofjl if;rc ginger burcfy

baS Ratten beS S^mianS jiemlidj be^inbert mürben,

fe^te fie bodj, mä^renb feines 3tt§örenS, ba§ Jper*

unterjie^en ber braunen §aarfpi|jen fort. 2Ba§ t)atte

benn bie gamula feinem Dnfet jugefügt, um folgen

ölöfclichen Umfchlag ber Meinung über fie in it)m §u

oeranlaffen? Sßermuthlid) irgenb eine unbebaute teufte*

rung öon it)rcr (Seite , al§ fie mit ihm jufammenge*

troffen, baf* fie nid)t an ba§ borf)anben ©eroefenfein

einer Söurg ®injingen §'m glaube, ba§ ®anje nur für

eine unbegrünbete §rjpoti)efe ^alte. Unb banactj loar

fie natürlich feine nüfcltche, oerftänbige Söeitjelferiu

met)r, fonbern oberflächlich, inhaltslos, bünfelfjaft, merth-
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Io§ an (Seift unb ©emütlj, eine feurige 9ftagbtinbe,

Ijödjft pafjenb für bie mifogrme 83erbifjenl)eit, ftc a!3

gegenwärtige^ 23eifbiel ber loeibüctjett 9ttd)tigfeit 5U

aßen fy'ticn fjinjufteflen unb ebenfo ju berleumben,

roie bie ,§erjliebe' 2ßad)*mut§ bon Stinjingen. Sftun,

folctje fteinlicrjc
s}l6f)ängigfeit bon berlefcter berfönlid>er

(Sitclfeit war bie Sactje feinet Dnfetö, ein Sinbrer

tonnte ja babon galten, ma§ er roottte; Söunber mußte

e£ nur nehmen, bajj er bie Buborn (Serbtlia nid)t

fd)on ebenfo 5ur StuSlaffung feiner SBerungümtofungS*

fud)t benufct fjattc. greilidt), bie gehörte jum Römers

tfjum unb nad) Brigobonnae, ba§ fd)üfcte fie natürlich

bagegen. <Sie mochte ja aud) erroa» eigenartig Hnjie*

Ijenbe§ befeffen f)aben, bodj eine 28a§l 3nnfd>en if)r

unb ber 9Jtogblinbe fjatte nid)t in Steife! laffen fön-

nen; bie lejjtere fafj man beutlid) in ifjrer Slnmutfj bor

fid), roie enblidt) ,ber Sommer gefommen', am SBalb*

ranb fi£enb unb Sölumen bfftirfenb. 3f)r $ertfjeibiger

embfanb, er t)ätte feinem Unroiffen über bie i§r äuge*

fügte Sßerleumbung auf bem $latt biet ftärferen

brud berteifjeu foffen. 3)ie bon feinem Dnfel fjeut'

fjinjugefellte ging ifjn ja nidjt weiter an, ober wenig*

ften§ nur in einer §infidjt, baß jener ifm baju benufct

r)atte, um bie ifmt nriberwärtig geworbene gamula für

fünftig lo^uroerben. Sterin lag etn>a£ UnmürbigeS
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— unb äumal grob' Ijeute, eben nad$er, rote er ifjr

burcf) eine Unbebadjtfamfeit £fjränen in bie 9lugen

gebraut, (SHgentlid) mar biefe ganj beredjtigung§tofe

$orfcf)tebung, nm für ficf) fetbft einen Qto^d jn er*

reiben, emöörenb; zittrig füllte einen £rieb, oon feinem

Dnfel bafür fRcd)enfcr)aft ju Verlangen. Stber freiließ

fein bisheriges Söeneljmen gegen bie gamula fonnte

jenem at§ leidet auSjunu&enbe 93egrünbuug für eine

borgefcfjüfcte Ueberjeugung bienen, bafj er ganj im

©inne feineä Neffen gefjanbelt nnb einen Sßunftf) be£*

fetben erfüllt fjabe. 2)er teuere fd)lof3 ben Ijalbge*

öffneten Sötonb mieber ju unb rod) ftatt einer Stenge*

rung feiner inneren (Sntrüftung an bem Xfjtjmian. @r

§ob fid) babei etma§ auf ben Stfpn, um weiter über

ben 2Beg borauSblicfen ju tonnen, bod) biefer lag in

fonnbeglänjter ßeere unb fein (Zitronenfalter leuchtete

über ifjm in bie ßuft.

Sfllagbala fear eben feljr r)urtig auSgefdritten, fo

bafj fie fid) erflärlidjer SBeife fdjon aufjer ©efjtoeite

befanb, unb fie berminberte tc)re <Sct)netCtgfcit aud)

feineSmegS, fonbern erljöljte btefelbe efjer nodj, tief

mefjr am $rd)äu§fjof oorüber, a& bafj fie ging. 2)ie§

gefd^at) jur augenertoeiternben Ueberrafdjung ÜKReta

9ßebeltljau8 unb §ur munbauffüerrenben Sßerttmnberung

Sobft @tobtt)affer§, benn offenbar trieb eS bie grembe
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in fctjleumger Unruhe an bem £>aufe borbei, unb bie

alte (Supfjrofime fctjtug, bie ginger ineinanberflafternb,

ifjrc §änbe mit bem inbrünstigen 3lu§ruf jufammen:

„bitten plagen ^egrjpten» fei'§ gebanft, fiefjft 2)u, ®inb,

rme'§ geholfen Ijat! 9?id)t fjereingetraut Ijat bie §eu*

fdjrecf fidf) roieber, nur $ugen I)at fie mir §ugemacf)t,

wie ber gefallene SÄbimetecr) bem Ghrjenget mit bem

feurigen <§d)tt>ert. $aj3 £u bummeä 2)ing mir nur

nicf)t mit bem gufe auf bie brei ®reu$e bor ber Sfntr

trittft unb ein§ babon auättrifcrjft! £amit friegt man

au3 Earmfje^igfeit ber 9Kuttergotte§ über alle miber*

fpenftigen ®eifter (bemalt."

$)ie Sitte fniete nieber, um für alle gaffe ifjren

tjeüigen 3ei^en nod) etmaS mit ben gingernägeln ber*

befjernb nacfföuljelfen; fjinter ifjrem SRücfen machten

^Oteta unb Sooft trofc ifjrer proteftanttfet) -tritifdien

©etbftprüfung§beredjtigung bie erftaunten ®efid)ter, benn

jroetfello» fam bie Unbefannte nüfjt naef) ber Slnfün*

bigung be§ 2)octor§ jum OTttageffen herein, fonbern

lief in fcfyeuer ipaft borüber. 06 ba3 roirflict) einer

erjenget^aften gortbannungäfraft ber Sante ober fonftU

gen 93etoeggrünben entfbringen mocrjte, SSermunberlic^eä

lag jebenfatfä barin, fo ba§ e3 gobft ©tobtt>affer§ ber*

ftofjlen geraunte gragc rechtfertigte: „®laubfd)t, baf$

man mit brei ®reuj alle roiberfbenfdjttge ©eifdtjter
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jminge fa? $>a fottt' man'3 emat probire." ©et bcm

legten SSort ftredte er feine £anb toor unb jmar, ba

bte§ grabe in ber Stiftung auf ba3 ftinn 2Reta§ gc*

fd)a(j, in ber unoerfennbaren 9lbfid)t, ben betreffenben

Vefcfyroörungäuerfud) in irgenb einer SBeife an ifjrer

^erfönlidjfctt anjuftellcn. $>od) baä &djn>aOcnmäbcf)en

erinnerte fid) jefct ifjrer Iutf)ertfd)en Verpflichtung jur

Vernunftgläubigfeit, ermiberte im Jelbcn raunenben, öon

(^eifterangetegen^eiten bebingten 2on: „53ifd)t molfelber

b'feffe," flatfdjte ifjm ntcr)t ganj fanft auf bie §anb

unb fprang mit fdjmippenben föoeffaumen, ben ftreujen

5um £rofc ttrie ein tadjenb bemeglid)er $obolb in's>

£>au§ fyinein.

SJcagbata Valbemin fefcte jefct ifjren 2öeg an ber

^aud^ac^ aufmärtö fort, immer nod) in ber nämlichen

(Site, ©ie backte nid)t£ als ein (Sinjigeä, baä fie oor*

märt§ trieb unb roooon fie fid) bod) feine flare Vors

ftettung mad)en fonnte; aber fie füfjttc, ba§ fei ber

fjeimlicfye Urquell, au3 bem ber fdjroermütfjige Kröpfen*

fall geftammt, ber feit bem Sßintcr über fie gefommen

unb ifjr, traurig bie ©ruft beengenb, trübtönig auf bie

frühere Skbenäfreubigfeit fjenmtergeflungen mar. 3«

ben Ickten 2Bod)en r)alte fie ntd)tö mefyr öon itnu ge*

t)ört unb empfunben, bod) auf bem bemann 93urg mar

er p(ö(}Ud) mie oou einer ©turmgematt gepeitfd)t mieber

3<nfen, 3)iono Äbnoba. Ii. 7
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auf fie fjereingebrodjen, unb in ben ©arten bc§

§au$d)en$ am $räljenbadj ftür^enb, lüo Benigna

Söalberoin unter ber Xf)ürlaube faß, ftiefj fie faft attjem*

beraubt au$:

„3ft e§ roaf)r, SDtoma?"

^ie Angerufene faf) berrounbert auf: „$>u fd)on

jurücf, Stfabeteine? SBteibft £>u benn nidjt über 9?ad)t

bei Söerd) — bei bem §erm 2)octor?"

$od) Sftagbala Rüttelte ben ®opf unb nneber*

fuiltc: Mama, ift e§ roaljr?"

„2Ba§ foH matjr fein, 9flabeteme? tt

„$)af$ 2)u nirf)t meine SKutter fein fannft —

"

„3dj nicfjt — ? Söarum, 2M>eleine?"

„Seil $u nod) SBalberoin Ijeifst unb befftalb nid)t

berljeiratljet geroefen fein fannft — u

Benigna fufyr mit einem jafjen 9iutf bon ifyrem

(Sit auf, unb ba£ 231ut mar tl)r au§ bem ©eficfjt

gefdjmunben. Sie mujjte nad) Suft ringen, clj' fie

T)eruorbrad)te:

„2Scr Ijat Sir ba§ gefegt?"

„(£r — ber abfdjeutidjc 2ttenfd) — ba$ fjeijjt,

er fann ja nictjtä bafür, roenn er e§ für ridjttg r)ält

unb fonft ntd)t begreift — ber Sßeffe bem bem 2>octor

9ttorneroeg —

"

Benigna Söatbetnin r)atte fid) gefammelt, fdjtang
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ben Wrm um Sföagbala, 50g fie 51t fitf) auf bie 93onf

nieber uub ernribertc abgebrochen ftocfenb:

„Sa, e§ ift richtig, SWabeleinc - $u ^ättcft e§

bod) einmal erfahren muffen — unb fo ift e£ gut.

9?ein, id) bin nid)t $)eine njtrflic^e Butter — fonnte

e£, roie 2)u fagft, nid)t fein — benn id) mar nie Oer*

^etrat^et — fjabe 3>idf) nur al§ ganj ffeineS $inb &u

mir genommen — meit ich — meit ich nicht ganj

allein in ber SBelt fein mollte — u

SDtogbala brach in einen £(jräncnftrom au3 unb

fdf)lud)ste: „@o ift'S maf)r — id) füllte e§ glcid) im

«'perjen, al3 er e£ fagtc — benn fo närrifä) er fprid)t,

et lügt nidjt — barum toar'ä mir immer fo bange

ju 9)hit^. £), nun §abe id) feine SQiama mehr — *

w$lber id) f)aöe ein ftinb nrie Dörfer — unb toenn

e3 mein $inb ift, fo Ijat eS boct) mof)l eine Butter" —
Benigna bebeefte bie meinenben klugen bc3 9tfäbdjen£

mit Hüffen — „ich §abe e$ nie fo im §er§en gefühlt,

baß 2>u c§ bift. güf)lft 2)u e§ nidEjt — unb mittft 2)u

c£ ntct)t meljr fein— unb unglürflid) befjljalb fein — ?"

Ungeftüm marf bie ©c^tudjjenbe nun beibe Strme

um ben Sftacfen it)rer liebreichen Xröfterin unb brüefte

fid) feft an bie ©ruft berfelben: „D meine 9Hama —
ich mn ia f° glücflich!"
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Unter ben 3Beibenrofeit

s
Jiitn (jatte ber SCöiener (ümgreß feine üjm boti

bem faifcrlidj-föniglicfyen öfterreidjifdjcn Staatöfan&fer,

Surften Giemen» 2öenje§lau§ Sotfjar bon 9Jcctterntd)

gefteefte Hauptaufgabe, bem beutfriien Söolfe ben jmeef*

entfpredjcnbftcn i?ofm für bte Segeifterung ber „3reU

f)eitefriege" einzubringen, 5U allgemeiner f)üd)fter 23e==

friebigung gclöft, bie 23erbauung£organe fammtlidjcr

Ijodjgeburener ©telttoertreter atter alten unb neuen

2anbe*t>äter (£uropa§ beburften nad) ad)tmonatlid)cr

ttiglidjer Ueberanftrengung bringlid) be§ 2lu§rul)en£

ober einer mobltljätigcn Söabbenuftuug, unb bem 2luf*

brud) ber üerbienftlidjen $efellfdjaft Don ber £afel ber

333eltgefd)id)te ftanb nicfjtv ntcfjr im Sßege. So uerlor

fie fid) im 53emuf}t|ein einer unüerlöfdjlidjen 9tad)ruf)m§s
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f)interlaffenfd)aft im ©ebäd)tni§ ber 9Kenfd)f)eit, sugteid)

autf) an ber mittleren Sonau ttrieber fo Diel eintretenbe

(Stifte jurücftafjenb, at§ biefc fid) mit ben bergnügtidjen

(^epftogentjciten einer <Stabt toon einer falben Million

Söcioofjncrn Vertrug. Mn ber oberen ober bielmefjr

ber obcrftcn 3)onau — ob man nun biefelbe au§ ber

$rigad) unb 23reg, ober nadj bem Söunfd) be§ (Stäbt*

d)en£ 2)onaitefd)ingen au§ bem bortigen @d)Ioßbrunnen

ifjren Ursprung neljmen laffen roottte — fjerrfdjte aber

toolumrfürfjfte, burd) nid)t§ üon innen unb toon außen fjer

beeinträdjtigtc <3tittc. $)ie Söaär Tratte e§ fid) fett if)rem

Gjiftcnjbeginn *um ®runb[a(} gemad)t, wa3 ber ®ang

Don !5Q^taufeuben unoermeiblid) an Unrufje unb ®c*

lärm aud) über fic gebraut — obgletd) e» nid)t gan^

2öenigc$ gemefen, 5. 53. Keltenbefieblung, 9tömcrt)crrs

fd)aft, (Sinbrud) ber (Germanen, SBötferroanbrung, §unnen=

fdjmärme, 2)ieronringer, Karolinger, (Salier, §oT)enftaufcu,

.§ab*burger, gauftrcd)t, Sauernfricge, §ejenproceffe,

®(auben$ftreit, brcijjtgjäljrigcr Shieg, Sdjroeben, (hb*

fotgcfricge, granjofcn, roieberum granjofcn, nod)tnaI§

^ranjofen — allein trojjbem Ijattc bie 2kar e3 fid)

toon jerjev 511m unuerbrücfylicfjen (tirunbfafc gemacht,

aud) nad) ber l)eftigftcn unb ftürmifd)ften Aufregung

\[)x §od)laub£gcfid)t ftetö fcrjnell wieber ben altfjergc-

brauten flieblichen, gleid)Jam pljilofopljifcfyen Wuäbrud

Digitized by Google



— 102 -

annehmen $u laffen, ber bas übel ©efcheljene roofjl

fernerjlic^ im ©ebächtnifc bewahrte, bod) e§ unter

ruhiger ©elaffenheit barg unb t>or Ottern bie $inge

brausen in ber unruhigen Seit gleichgültig gehen liefe,

nrie e$ ifmen ober i(jren roechfelnben ^eranjtaltern ge-

fiel. Unb fo befümmerte bie SBaar fi<h gegentoärtig

nidjt im ©eringften um ba* ^erf^minben unb SReu*

entstehen oon Königreichen, ©roBherjogthümern, (£rj*

bi§tt)ümem, gefürfteten Abteien, ©rafjehaften unb 9feich«-

freiherrfchaften, loeber um bie ©efriebigung burd) bie

SBiener Qongrejjpriifung rjö^er aufgerürfter, nod) um

ba$ SOfijjtoergnügen mebintiftrt=t)eruntergefe^ter erlauchter

O^efctjlcc^tcr, fonbern gab ftet) auefct)tießüdt) ber Sin*

tl)etlnat)me an ihrer angeftammten, urälteften 53oben*

btmaftie hin.

3)iefe halte auch im heutigen (Sommerlauf ihren

hergebrachten STr)rontt)cdt)feI orbnung£gemä§ ©otogen,

unb oon ben großen ©efdjlechtern traten jefct bie ®orn*

blumen, Sltferraben unb SOJohn ba§ Regiment ab, unb

bie £aibe, fotoie bie SBeibenrofen begannen baffelbe

bonoiegenb in bie £anb ju nehmen. SBeithin teuer)*

tenb prangten fie auf ihren oberherrlidjen ©ifcen, boch

nad) %xt mad)töoller, unerfct)ütterlicf) gefefteter Styna*

ftien oljne fid) um bie 5tnmaf}ung fleiner, an ber (£rbe

hinlriechenber SEitregenten 5U befümmem. ©leichmütc)ig
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fafjen fie auf ba§ gelbe gingerfraut am gelbrain, bte

Sparnaffie am feuchten Srudjranb, ben befonberä bauer*

luftig übermütigen Xj^mian in allen fonnigen 2Bin*

fetn fjmunter.

$lm menigften Slntfjeit aber bon allen Söaarjuge*

Ijörigen nafjmen an bem, roa§ fidj brausen in ber SSelt

begab unb felbft nid)t einmal an bem intereffanten

(Streit, ob bie Sßreu&en unb ©nglänber fid) mit ben

gran^ofen grab' eben bei SBaterloo ober bei Seile*

SWiance ober bei Sftont (Saint 3ean gefcfjtagen Ratten,

bie 53eroofjner beä $lrdf)äu§fjofe§, als feien bie größten

(Sreigniffe ber SQ3eItgefdt)tct)te für bie 3)afein§füfjrung in

fötaler 9iid)tung bebürfnifc unb anfprud)§lofer Seute

gar nidf)t notfjroenbig. (58 jianb toofjl in grage, ob

überhaupt fdjon eine SBotfdjaft Dom Anfang ber „l)un*

bert £age" an bie SRaudjad) unb ©audjadj gefommen

mar, unb bemgemäjj entbehrte aud) fcfymerlid) jemanb

etma§ burd^ ben fanget an ^Benachrichtigung, bag

jener lefcte geräufdjoolle (Einfall be§ großen corfifdjen

Smprom'fatorS auf einem belgifdjen ©djauplafc Oott?

ftänbigeä gia§co gemalt unb fein befinittoeS Abtreten

oon ber Söeltbüfme mit fiel) gebracht fjabe. (5§ gab

freilief) Seute, bie fid) ganj aufjerorbentlidj bafür in*

terefftrten, ba fie burd) bie Sanbung Oon ©Iba fjer

oeranlagt morben waren, Oon t^rer eben angefangeneu
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erfreulichen $8efd)äftigung ber SSieberbefifcergreifung fefjr

lange ohne it)re .ßuftimmung Don Rubren toerroaltcter

}perrfd)aften, ©d)löffer unb ®üter nochmals urplöfclid)

abzubrechen unb mit auSnerjmcnber $urttgfeit it}re

üiciiä^rigen 3uf(ud)t§ftätten jenfeitS be§ »tytinZ jum

anbernmal roieber aufjufud)en. Subeß ba§ roaren au3*

fdjließlich ettoaä mein: ober minber f)öd)\U unb fjodj*

geborene ©ofme ber großen franjöfifchen Nation, ducs,

marquis, comtes unb vicomtes, unb baö beutle Volf,

it»elct)eö unerwartet nod) einmal bie Auszeichnung ge-

noß, fie al£ ®äftc bei fid) beherbergen ju bürfen, nahm

im Allgemeinen an ihren bänglichen Befürchtungen unb

tröftlichen Hoffnungen nicht befonberS forglich %f)cil

dJlan überliefe burchfehnittlich bie§ Mitgefühl ben oon

ihnen beglürften größeren unb Heineren ^efibenjen,

unb infofern al£ fie ficf> nicht [;odt)mütr)tcj mählerifdj

jeigten, fonbetn auch m^ Unterfunft unb Verpflegung

in <5d)Iöffern injunfehen nur „ftnubc^^errlicr)" gemorbe*

ner ^ürfttichfeiten uorlieb nahmen, roarb aud) bie Saar

burd) baS (yürftenbergifche Schloß ju $)onauefdjingen

be§ Vorzüge* tljeilhaft, ein 2Bcild)cn 5U ben Sammet*

puneten ber fdjnellfüßig eingetroffenen Verehrer ber

bourbontfdjen Silicn mit beizutragen. 25od) erftretfte

ifjr Neigung 5um ^romeniren ftdt) nicht über ben

bortigen, neu angelegten füiftlidjen Sßarf mit bem
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au£lcinbifd)sintereffanten, buntfarbigen SBaffergepgel

auf feinen tuelfadjen Xeicfyen unb glufjabem ljinau§,

unb bie graufige Särenmilbnifj ber „foret noire," bie

unjroeifelfjaft bereite unmittelbar bor ben meftlidjen

<Stra§enau§münbungen be3 Drte$ ifjren Anfang naljm,

blieb üoii ber fjod)bomeljmen, mie ein jur Slbroecplung

fjunbertoljrtger Slrgu§ nad) neueften föuuben au§ ^ari§

l)inüberf)ord)cnben ®efettfd)aft unbetreten.

<So lag bie ©aar, bon ber lederen al§ SBüfte

mit ber mutigen Dafe ©onauefd)ingen barin betrachtet,

trofcbem in ifjrer alten ©titte, mochte biellcid)t im ®e*

Reimen bie 2luffaffung umbrefjen, fid) al§ bie Cafe

unb ifjre föefibensftabt al§ eine jeitmeilige SBüfte

empfinben, Üttaucfyad) unb ^aucl)ad) plätfdjerten ljodj*

fommerlidj rutjig i^r ftarf toerminbcrteä SBaffer ju-

fammen, unb im (Stoßen fe^te 31(le§ um fie l)erum

feinen altgewohnten SageSlauf unoeränbert fort, 91ud)

©ercfjtolb 9)corneroeg ttjat bie§ in feinen gorfdfitngen,

wie bie alte Gsupfjroftme in iljrer fauren, mit fyimmel-

fd)reienbem Unbanf gelohnten Arbeit in $üd)e unb

®üd)engarten, bei ber ifjr nur bie Sröftigung jufiel,

baß fie je^t allmorgenlidj ifjrer SDcabonna eine Jpanb*

üotl ber fcfyünften (Srbbeeren jum SB3eit)gefct)enf uor bie

güfje legen fonnte. gür biefe fügen grüßte freien bie

mit ilmen begabte aud) eine befonbere Vorliebe ju
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(jegen unb oon berfelben ju einer Aufgabe i(jrer fonftU

gen 9tegung81ofigfeit oeranlafet ju toerben; roenigften§

»erfd)n>anben bie (Srbbceren ftet§ im Verlauf beä $age3

ooHftanbig unb jioar mit einer gegriffen Sttegelmäjjtg*

feit um bie Qtit, in melier 2fteta Stfebelthau ihre

J^ätigfeit im harten entfaltete, fo bajj anzunehmen

tuar, bie (Gottesmutter mache fie täglich jur S^wgin

eineS SBunberS ber &u»ftrecfung tf)rer fteinernen Slrme,

um baburd) eine feelenrettenbe (Simtrirfung auf baS

lutfjerifd) öer^ärtete ®emüth be3 ©chroabenmäbchenä $u

üben. 2>och berühmte Ütteta fidj fo!cr)er ®unftermeifung nie

gegen bie Xante unb tfjat ihrer aud) bei'm 3uf
a^niens

treffen mitgobft ©tobroaffer feine praljterifche (£rn)är)nung.

Söeibe festen ebenfalls ihre hergebrachten Jöefc^äftigungen

fort, ab unb ju mit flehten Neuerungen, bag er fie

5. 33. einmal, unoermerft fynttx ihrem dürfen tyxan*

fommenb, in ben Warfen fniff unb fie, firf) umbrefjenb,

ilmt mit ben gingern flttfdjenb gegen bie Ücafenfpijje

fntpfte, ober baß fie e3 angebracht fanb, ihm mit einem

(ehrreidt)en S3erinei§ feinen §emb$fragen orbentltct)er

jurechtjuritefen, unb er roährenb biefer ^efunbung ihrer

chriftlichen 9Mchftenliebe ihr unbanfbar auf bie klugen

blie», fo bajj e3 fie an allen SGBimpern figelte unb

fchlteglicf) ihre Sippen 5U eben folchem gurücfblafen

nöthigte. danach lachten fie fid) bann beibe nach ge=
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rooljnter Sßeife fürjer ober länger in'§ ®efid)t unb

regten ben ©inbrucf, nunmehr einer ber ifjnen obliegen*

ben £age3üerpf(id)tungen nadjjgefommen jn fein unb in

biefem Söeroujjtfein fidj anberroeitigen jumenben ju fönnen.

Sine $lu3nafjme in ber gletcfjmäfjigen gortfe&ung

ber überlieferten betriebe madue fo nur $Hmig Wlox*

netoeg, ber an bem OTen feine greube meljr fanb, ofme

baß ifmt inbeß ba3 angefangene *Neue regten ®enuß

bereitete. (£r fjatte mit bem oorjeitlid) einmal auf ber

23aar ®etoefenen oottftänbig gebrochen; ba§ römifdje

3Htertyum bebünfte i{jn ^&dt)ft langmeilig unb ba§

beutfa^e Mittelalter außerft intereffelo£, beibe gleicher*

meife tobt, begraben unb nur bie frifdje Suft mit einem

unerquicflidjen 2Robergerud) oerberbenb. 2öer Ijeute

lebte, mußte fict) audj, um oon angenehmen (Smpfin*

bungen fiberfommen ju merben, mit etmaS fjeut' ßeben*

bigem, ntcr)t mit ber Vergangen fjeit, fonbern ber ©egen*

roart befaffen, unb Sllroig r)atte au§ biefer ©rfenntnijj

Ijerau» eine alte ®nabenneigung in fid> aufgefrifd)t

unb fidf) mit (Sifer auf bie Söotanif Oerlegt, gür bie§

©tubium bot bie ©aar unftreitig au3giebigfte§ unb

anregenbfte£ Material, befonberS bie 9iönber ber

Öaud^ad^ beherbergten eine Spenge feltener, bie -JJad)*

fud)ung lofjnenber $f(an5en. (So begab er fid) täglid)

in biefer 9iirf)tung an bem bielfrümmigen (Seluäffer
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aufwärts, im Anfang etwa eine ^o(t>e ©tunbe weit,

bann aud) mof)l ein (§tünbd)en ober uod) ein 2Benige£

Darüber t)inau3, machte fd)liej3lid) ju eingefjenber 23e*

trad)tung [einer gunbe eine längere 9iaft unb trat

mieber bcu Jpeimmeg an. $odj brarf) er jumeift erft

,yemlicf) fpät am borgen auf ober nüjjtc ben 9?ad)^

mittag für feine botanifcfye ©ycurfion: in ber grüfje

waren bie SBiefen unb falben nod) ju nag, burdjfeud)*

teten ba§ ©dml^eug, unb aujjerbem befafj er eine

ibioft)nfratifd)e Abneigung gegen ba§ Rängen unb 931in*

fen ber Xljautropfen am Otefjälm, wartete beßfyalb,

bi§ bie Sonne bamit aufgeräumt fyabe. ©o fammelte

er fleißig, jebod) bennod) nid)t mit red)t aufrieben*

ftellenbem (Srfotg. 9iadj unb uad) braute er faum

mefjr etwa» 9ieue£ für fein Herbarium unb bamit

eine Gnttäufdjung nadj .ftaufe, infoferu er Don STag

51t Xag ba§ Sluffinben einer befonberen (Seltenheit er-

wartet Ijatte. Stfcldjer gamilienjugeljörigfeit unb Spe~

cic* wußte er 5War nid>t, wie man fid) barüber bei

einer unbestimmten Hoffnung ja meiftenS aud) nidjt

flar ift, aber allmäfjlidj nafjm er bei'm Uml)erfd)Wcifeu

ber klugen al*ualb gewaljr, baß fid) ba§ ®efud)te ober

(Srfjofftc nidjt im Sölitfumfrefö befanb. $ielleid)t mar

bie ®cgenb noer) weiter an ber ®aud)ad) aufwärt* er=

giebiger unb ber junge SBotanifer behüte einigemal fein
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gorfdjungagebiet bortfjin nod) um etma§ au§. $ocr)

ba bie (Srgebnifjtofigfeit bie nämlidje blieb, ftanb er

toon weiterem Vorbringen ab. (£3 mußte boct) fd)lie|V

lidj OTeS eine ®renje Ijaben, unb man fonnte feinen

2öeg nidjt immer meljr in'§ Ungeioiffe (;iuau§ Oer*

längern.

35er $octor 9ftomen>eg glitte nm Sage nacr) ber

mifjglücften (£*£pebition jum (Setuann Söurg beffercn

(Srfolg in einer SBieberbefidjtigung be3 alten ®ettcn=

grabet gejuxt unb babei aud) in bem §äu§djen am

$räf)enbad) borgcfprodjen, roo er nur Benigna ©atbemin

angetroffen, benn 9JJagbaIa mar, ba feine Sufammen*

fünft für ben folgenben borgen berabrebet getuefcn,

und) früherer SEBetfe allein in'§ greie hinaufgegangen.

\H1§ fie tyeimfam, tljeüte ifjre Sßftegemuttcr it}r bie ftatt-

gehabte 3(nmefcn^eit be§ £octor§ mit unb baß biefer

in ber nädjftcn Qcit 5U fef)r mit loidjtigen Arbeiten

im .£>oufc bcfd)äftigt fei, um gorfd)ung§mege untere

netmten 511 fönnen. £amit fyatte er offenbar feine

funbgegebene Slbfidjt bejüglidj fünftiger SIu3fd)ltef}img

ber gamula oon ben nriffenfdjaftlidjcn Unterfucr)ungen

tu'* SBerf gefegt, inbefj in eine fdjonenbcrc gorm

eingeftetbet, als ber erfte UnrotUc fie il)m Hürnig

gegenüber auf bie $unc\t gebracht, benn in ber 9D?it*

tljeUung Söenigna'ä fpract) fid) nic^tö bon einem
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malgenommenen TO&mutf) lättornemegS auS. $)ocr)

Ijiclt fie eine gortfcjmng möglidjft anbauernben 2luf=

entffaltä 9}(*abelcine$ in ber frifd)en Snft für bringcnb

geboten unb ermahnte fie, ein tägliches mcitere§ Um*

fjerroanbern auf eigne §anb ntcr)t ju unterlaffen; be*

fonberS merbe üon Sterjten bie feuchtere ^(tmofpljäre

in ber 9Zäl)c t>on Safferläufcn al§ gefunbfjctt§äuträglid)

angefefjen, bcfjtjalb empföhlen bie im Uebrtgen aud) an*

mutljigften Sßege an ber ®aud)arf) f)inab fidj am mctften

5nr SBenufcung für fie. 9Jiagbala teilte biefe Meinung

in Söejug auf ba» 9tnjiefjenbe ber ©cgcnb unb befolgte

fclbftöerftänblid) ben 9iatfj ber Butter, ba fic biefer

nad> ber anberen 9tid)tung blinbfingS Vertrauen fdjenfte

unb fid) fein eignet Urt^eil über ba§ görberlicfyc bet

28afferluft beimag. <Sie benannte ifjre §au§genoffin

„meine 9)?ama" fort unb jtuar mit einem nod) be*

ftimmteren %on unb nod) größerer S&rtitälfeitr ft^

früher, $er erfte (Sdjreef ber Gntbedung l)attc fic tief

betroffen, aber bann mar e§ tljr eigenttid) nid)t rcd)t

begreiflich gemefen warum, if)r bielme^r oorgefommen,

al§ ob Benigna feitbem erft mirfüd) tr)re Butter ge-

gemorben fei; fie füllte, baß fie beibe unjertrennlid)

ju einanber gehörten, unb empfanb burdjauä nichts

mefjr bon Statten um fia) unb Srübfinn in fid),

benn e§ roottte fie freubig bebünfen, ber ocrfdjmiegenc
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®ram in bcn Sfagen it)rer Sötoma fchroinbe mit bcm

SBorrücfen be§ (SommcrS leifc mehr unb mehr hin. SBer*

muthlich ^atte eben bieS (Geheimhalten, bafj -tUtogbala

nicht i^r mirflicheS fttnb fei, fie bebrücft nnb baS

Offenbarroerben tljr ba§ ®emüth erleichtert. 2>aburcr)

hatte ber Sfteffe be£ §errn SDfornemeg fict) um fie beibe

eigentlich ein Serbienft crmorben, für ba§ fie ihm

3)anf fctjutbeten. Unb bie Sßelt, £uft, (Srbe, Sßaffer,

SBolfen, SBatb, Söiefe, «hinten, öogelgefang, SWe3

ir»o§in man fat) unb ^örte
f
maren in biefem Sommer

fo fd)ön, ttric fie noch niemals getoefen, fo bajj babei

auch gar fein fummer unb feine £raurigfeit fort*

bcftehen fonnte. 9?ur jum Sftachbenfen bcranlajjte 9ltte§

me^r al£ früher; bie§ marb unfraglich am meiften ge*

förbert, wenn man fich an einem füllen $lafc in ber

Statur allein befanb, unb 9)?agbala mar bej$t}alb mit

einem jeitroeiligen 5lu3fefcen ber arcr)äologifchen (Sfcur*

fionen eigentlich ganj einoerftanben, erfannte etroaS

•ftüfcltcheS barin. 2)ic 9Jki* unb 3unituochen hatten

if)r borf) mancherlei 9tae§, bte bahin ihr burchau§

grembartigeä entgegengebracht, ba3 ihr ®opf erft orb*

nen, fich jur flarfjeit entnricfeln unb ju toollem $er*

ftänbuifj reifen laffen mußte. SDafür beburfte e§

einer befct)auli(jt)en unb ungeftörten Sftujje, tnelcher fie

fich mit oem inftinctiben ®efühl ^tngab, baß man
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lemeSnxgS unauÄgefefct mit bem Otebanfen an bem

betrcffenben $egenftanbe tfyätig 5U fein brause, foubern

manche SBcrbeutlidjung einfach einer im ©ttflen, gtetet)^

fam unbemußt fortbilbenben SBirffamfeit ber Seit an*

beimgeben fönne. Set allem 3Bad)$tf)um in bet

^flansenmelt mar c3 berartig; man gemährte nid)t£

bon einer barin fdjaffenben Sfraft unb bod) arbeitete

biefe im (#c(jeimcn unablaffig bortbärt§, benn plöjjlid)

(jatte fiel) am <Stcngel eine $nofpe cntnritfelt, fdjmcllie

attmäf>Iid) mefjr an, faltete fid) bann einmal unber«

fe§en§ $u einem buntfarbigen $eldj au3etnanbcr, unb

ein ®emäd)§, ba§ fd>etnbar nie $lnbcre§ al§ trorfen*

ftad)lid)te Blätter erroarten lieg, mic 5. 33. ber blaue

„ÜJtatternfopf," ftanb in Dotier fd)öner 53lüt()e. <2o

üert)ielt e§ fid) mit ber Sßeüerentroicflung Don ®e*

bauten in SDknfdjenföpfen mofjl audj, menn tt)rc Meint«

faat nur in nafyrljaften 5öoben gefallen mar, unb

SDtogbala überlieft bie 5luff)cllung mm 9)ian^em, n>a§

ifjr nod) im UnHaren lag, bcrtrauen£bott einer felbft«

ftänbigen 2ljätigfeit ber föftlicfycn ©ommertagc. 9?ad)

bem 9iatf; unb Sßunfdj iljrer Butter manberte fie all*

morgenlicf) ein ©türfdjen an ber ©aua^ac^ abmärtS,

fanb bie Öuft bort in ber Xf;at für ba§ Sltfjmen am

(Srquitflidtften , fejjte fid) an einen bon itjr auSgefun*

benen, l;eimlict)en l'iebling£pla(j in einer fleincn &aub*
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malbttcfyung unb fal) bic fetten SBaffer bc§ 8lüßd)en§

unter ifjren güßen oorbeiäiefjen. ^iffenfcl)aftlici)e bo*

tanifäje $enntnij$ ging ifjr atterbing§ ab, aber fie mar

fdjlic^t^in bennoä) eine große greunbin Don Junten,

pftüefte fiel) unterwegs bie t^r uorwicgenb gefattenben

unb orbnete fie auf ifjrem 9iuijeft^ 5um (Strauß, ben

fie am SDitttag mit fiel) fjeim nal)m. 2Ba§ fid) babei

an 5lbfatt Don ©lottern, ©tengetn unb gefnieften 5öliU

tf;en ergab, warf fie ftetS oor fid) in bie platfäjernben

SBeften hinunter, unb bie lefcteren trugen fjüpfenb

unb fonnenglifcernb bereitwillig bie leiste Saft mit

fiel) fort.

(5S fanb fofdjergeftaft ein eigenti)ümlid)e§ 3 lifant*

mentreffen ober oielmeljr 9hd)t«3ufammentreffen taglic^ an

ber ®auä)aä) ftatt, benn faum um jefm Minuten metter

abmärte Don bem Siebtingäplai) 9J?agba(a§ mar bie

©teile, an welcher Sllurig SDcorneweg feine 9iaft nor

ber 9iürfwanberung ju galten pflegte. Sßäre fie etwa§

meiter naei) ©üben oorgefcfyritten, ober ^ättc er feine

botanifefyen ?luSf(üge um ein 2Benige§ nod) gen Horben

auSgebefjnt, fo mürben fie fid) unfefjlbar in ber bor*

tigen, immergleicfjen (Sinfamfeit begegnet fein. 2tber

beibe traten bie3 niei)t unb befafjen berartig feine

Atmung Don ber 9?ad)barfdjaft ifjrer regelmäßigen $luf*

eutf)alt£plä£e, beim bie ®auä)ad) mad)te jmifdjen itmen

3enf«n, Diana Sl&notn. n. 8
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eine ifjrer jafjtreidjen ^albfreiSttrinbungen unb benahm

baburdt) bem ©tief bie freie ©idfjt fjinüber unb herüber.

9tfur bie (Straujjabfafle oon broben trieben brunteu

oorbei unb jogen tooljl ab unb &u einmal bie klugen

WangS burefj ifjre tägliche Sßieberfefjr mit einiger SBer*

tounberung auf fid). 2)od() audf) er faß jumeift oon

meljr ober minber bewußter unb unbettmfjter ®ebanfen=

befdf)äftigung in 5htfprudfj genommen, achtete nicf)t fon*

berlidf) auf ba3 fcfyiDimmenbe ©lätter* unb ©lumentoerf

unb ftettte feine Üftutljmaßungen über eine Urfadje beS

SßorübertreibenS befjelben an.

9iun inbeß l)atte bie große 8uli=33obenb^naftie

iljre $>errfd)aft angetreten unb fanbte eiueS 33ormittag§

SUnjig SUiomemeg ein 3eicf)en biefer £fjronbefteigung

5u. $a§ SBaffer fpülte bidt)t bor ifjm eine gefniefte

lange <Scf)otenftaube mit oereinjelten rotten Xrauben*

blütfjcfyen (jeran; aufmerffam getoorben fifct)te er fic

f)erau§, erfannte ein (Sjemplar oon Epilobium angusti-

folium, ba3 fdfjmalblätterige SöeibenröSdfyen, unb fiellte

fid) biefem at§ ein audj cIajfijd^=et^moIogifct) beioan*

berter ^ftanaenfunbiger Oor, inbem er ben gunb al£

„ba3 Sßeilc^en auf ber <5df)ote" begutachtete. S)ie 2öei*

benrofe rüftete fict) afferbingS ringsum auf ber ©aar

jur ©cfitjergreifung ber ©ouberanetät, boclj ^atte er

bte jejjt nodf) feine aufgeblühte angetroffen; bie fner
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angefcr)roemmte mußte oon einem befonbetö gefcrjü^ten,

fonnigen gtecf $erftammen. $)a§ ertoecfte ein Sntereffe

in ihm, ließ i$n fid) nicht nrieber fefcen, fonbern Ijeut'

noch ein ©tücfc^en roeiter norbroärte toanbem, ob er

uietfeicht ben Stanbpunft bc£ fcr)on fo weit borge*

fcf)rirtenen (SpitobiumS in ber -ftäfje entbecfe. (So um-

bog et bie ®audjadjfvümmung unb ftanb ganj plöfclich

bor 3ttagbala ÜBalbetoin, toelc^e eine 3(nja^ bereite

mit einzelnen ©lütten fcr)immernber Sßeibenröächen in

ber §anb jufammenorbnete. (Sie faß im Slätterfdjatten

eine£ Saubbaume§ am üfanbe einer f(einen, ganj mit

f)odjftaubigem, boct) jumeift nur erft in Üfrtofpen fte^en-

bem (Epilobium überbecften SBalblichtung, beren fcx)matftG

3)reiecf§feite ber murmetnbe unb fptegelnbe 93ad) cor

i(jren Süßen bilbete, unb trug ein licfjtgriineS SHeib,

biudj baS fie ftcr) auf ben erften Jpinbluf faum Don

ihrer Umgebung abf)ob, eher afö ein zugehöriger

berfelben erfcr)ien. Unb fo tuar'ä bem 5htge anfänglich

aud§, atö fa^e Dur(*) ß ine Sücfe be§ ^ejmeig§ über if;r

nur ein fchmalumfchriebener (Sonnenflecf auf ihre (Sifc*

ftette herunter; bann erft unterfctjieb ber SBltcf, baß

jener bon if)r felbft ausgehe, benn fie hatte ben blaß*

farbigen (Strohhut abgelegt, unb ba§ unbebecfte §aar

auf ihrem (Bereitet unb Spaden erzeugte bie Säufchung

eine§ (Sonnenlichtes im (Schatten.

8*
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Mu3 biefen ®rünben bauertc c§ ein paar klugen*

bltcfc, c^e ber unbermutljet bidjt bor fie §ingeratljene

fte im OTgenteinen al§ ein menfd)lid)e£ SBefen unb im

Specietten al» bie getoefene gamula feincö £5nfel§ er«

fannte. (Sie rührte fid) nic^t, fonbern faf) ifmt Iautlo3

entgegen, tuie roenn fic ficr) ebenfalls erft über feine

^evfönlidjfeit bergeroiffent muffe, ober bielmef)r in ifjrem

®efid)t fdu'en ftc^ au£$ubrücfen, ba& fte paffio abroarte,

ob er eine ©efanntfdjaft jmif^en ilmen als borljanben

betraute ober nid)t. (£r machte furj ben ©inbrutf,

fid) Darüber in 3">cifel ju befinben, bann entfdjieb er

fid) offenbar burdj ein Stopfnitfen nad) ber (Seite ber

Stnerfennung einer Skjiefjung ju ber öor ifjm (Sifcenben

unb begleitete ben faum merfbaren ©ruß mit ber

Sleußerung: „galten Sie fid) Ijier auf? $a§ fonnte

mir atterbing§ nid)t in ben @inn fommen. $a flammt

tuoljl bie§ ©püobium, ba» id) au§ bem SSaffer ge=

5ogen, bon Sljnen fjer?"

©r oofljog eine teilte beutenbe 33ctoegung mit

ber nod) Don feiner §anb gefallenen ^ßflanje; 9J?agbala

antwortete niefenb: „%a$ ift mofjt möglich"

„9?ein, e§ ift ooÜftänbig geroifj, benn ba liegen nod)

anbere 2Beibenrö§d)enftengel, bie nietjt bi* in'3 SBaffer

hinein gefommen finb. £dj begreife nidjt, loie gemanb

ein Vergnügen baran finben !ann, ©lumen abjureijjen

Digitized by Google



— 117 —

unb fie jroecffoä fjinjumerfen. $a8 erregt burdjau§

meine 51nttpatfn'e."

<5o jct)utmetfterli(jc) jureditroeifcnb, ttrie einem in'£

SSeiblidje übertragenen „bummen Sunflen" gegenüber,

Ijatte er fcwm neulid) nuf bem SSeg 5um bemann

üöurg gefprod)en; 2Kagbala ermiberte nid)t§, obroofjf

ftc ju entgegnen toermodjt tjätte, baß fie nur für tfjren

©traug Unbenufcbare£ fortgeroorfeu Ijabe, fonbern nafjm

tfyren §ut, fefcte ifm fdjmeigenb auf unb erljob fid) bon

iljrem ©t£, um fotfyugeljen. $)ie§ Söcfjaben entfprad)

genau it)rem letztmaligen %f)m auf bem $f)t)mianf)üge(,

meefte baburdj eine (Erinnerung in Wroig unb lieg

btefen unnrittfürlid) (jerborbringen

:

„Uebrigenä Ijaben (Sie nud) neutid) mijjucrftanben,

icf) brütfte mid) tueflcidjt etma3 ungefcfyicft auS. Dtotür*

lid) meinte id) ntdt)t — id) meine, bie Same, non ber

©ie fpradjen, ift natürlid) gfjrc Butter."

2)a3 9tfäbd)en blieb nun fteljen, Rüttelte ben

®opf unb antwortete: „!Rein, ba§ ift fie nidjt, fie ift

nur meine Sßffegcmutter."

$)er £>örcr machte ein ettnaS uerbu&teS ®efid)t.

»Scfct ift fie e3 auf einmal nidjt? 3a — marum

fyaben @ie benn bamal§ ju meinen angefangen?"

,,3d) — gemeint?"
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mar feine böttige Slbleugnung, aber boct) ein

SBcrfud) ba5u, auf ben SUmig einfiel:

„(Glauben ©ie etwa, bafj idj feine klugen im ®opf

tyabe? 3<f) mafl falty Sfjränenfenttmentalität nict)t."

£>a* lag nad) £on unb SnfyaltSart mieberum

aufterljalb folcfyer Steuerungen, auf bie Sßagbala fidj

ju einer Slntroort Veranlaßt fanb, unb fie fejjte je&t

ftumtn ifjren gufj ju einem crften (Stritt auf il)ren

Jpeimmcg oox, tinig bamtt inbefc 51t einer abermaligen

Qtebädjtnifjanregung in Sllroig 9flornett>eg bei, fo bafj

er rnfet) nadjfügte:

„2£a3 id) S^nen fagen mollte, roenn id) (Sie §u*

fällig einmal träfe — e§ beruht auf einer unbegrün*

beten 5lnnafjme meinet DnfelS, bafj e§ in meinem

SSunfcf) gelegen, ©ie nid)t mefjr an unfern 9?ad)fudwns

gen Xfjeil nehmen 5U laffen. 3^) U)m feine 93e*

red)tigung 5U foldjer 9)?otitrirung feine§ SßerfafyrenS

gegeben unb fann befjfjalb mo^t Slnfprud) bnrauf machen,

ein etroa§ r)öfltcr)erc§ SBencljmen gegen mid) ju erwarten."

Söav für eine 33eroanbtnifj c£ mit etner Söercd)*

tigung^lofigfcit be§ £octor3 Stforneroeg 511 etmaä l;aben

fülle, berftanb ba§ 9J?äbcr)en nid)t, aber bie le^te ^inju*

gefügte ßrmartung be£ @pred)er§ enthielt ungemein

Diel S)roKige3, unb fie erroiberte mit einem leisten

Surfen um ben 9#unb:
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„93in id) unfjöfücf) gegen @ie getoefen?"

(£§ log feine Betonung eines SBortcä barin, tocber

be§ „id)
M

,
nod) be§ „(Sie", fonbern c§ mar nur eine

einfache, toiefletdjt ein roenig oerrounberte Sragc. 2lber

fie braute trofcbem bie eigentljümlidje Sßirfung mit

fid), ba(3 fidj ba§ ®cfid)t Sllnrigä mit einer njaljrnelmts

bar rotten gärbung überbeefte; er ftanb einen Eugens

blief, otjne ettoa* ju entgegnen, griff bann plöfclid) an

feinen §ut unb fagte: „(Sie fommen oermutljlid| öfter

an biejen pa|j unb befifcen ein 9lnred)t baran, tlm

allein, olme bie läftige (Segemoart etne$ Slnbern innc*

ljaben ju motten. bitte 5U entfdmlbigen, bafj ein

unliebfamer ^ufatt midj tytxtyx gefüfjrt fjat, unb null

®ic Don meiner längeren $lnmefenfjcit befreien."

©id) rafd) ummenbenb, ging er ben SBeg, auf

bem er gefommen, 5urücf. (£r ^atte fid) geroig feiner

UnfjöfUdjfeit fdmlbig gemalt, fonbern ba§ Slb^ieljen

feineS §ute§ nod) mit einer Verbeugung, nrie fie

einer jungen 2>ame gegenüber fd)icfüd) fiel, begleitet.

MerbingÄ bisher tyatte er ba$ unterlaffen, begreiflicher

SBeife, ba er fie nid)t al§ foldje angefef;n. $ic (Scfmlb

lag an feinem Onfel, ber fie if)m nur al§ „feine

gamula" oorgeftellt, oljne tarnen, ©taub, irgenb etn?a§

fonft. ©o ^atte er felbft erft nad) unb naef) auäfinbig

machen müffen, baß fie ettoaä anbere£ fei, al§ eine
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beliebige "pülflcifterin unb £>anblangerin bom Sanbe.

993ärc ifjm baä glcid) mitgeteilt morben, mürbe er fid)

nic^t un^öflic^ gegen fie betragen fjaben. 3a, unfjöfltd)

mar er roof)l etma* gemefen. Sie fjatte itm fd)on

einmal früher, im Slmfelbufd) barauf aufmerffam ge*

madjt nnb fjeutc ein dic6)t befeffen, ilim bic£ 5U mieber*

§olen. £a» lieg fic!) ifjr nidjt tocrübeln, benn fic mar

nidjt nnr eine junge 2)ame, fonbern aud) eine foldje

bon fetner ®efittung unb Söilbung. ©igcntlid) Ijatte

er fid) btöfjer flegelhaft gegen fie benommen.

(£r jerrte mijjmutfjtg im ©eljen an feinem (Sdjnurr*

bart, bod) juglcidj mit einem (^cfüljl ber Skfriebigung,

baft biefer allmäl)lid) lang genug geworben, um foldjc

SBeljanblung ober Söitfjljaublung ju ermöglidjen. ®c=

miß, Don ber Ungefd)icfüd)fcit feinet Dnfel* rüf;vtc

Wie* f)er.

Gin pUu)lid)cr ®cbanfc lieft i^n ftillfteljcn. 2Bar

benn ba« sMc» roirflid) nur Ungejdjitfltdjfcit? Ober

tjatte nod) etma£ fonft — eine 9lbfid)t, ein gmed —
baran £ljeil?

fam 9llmig auf einmal mit einer jäf; ein-

faUenben (Stellung, ©ein Onfcl wollte ifjn 511 eben*

folgern SBetberfeinb, lote er fclbft, jum alten Sung*

gcfellcn marijen, fürdjtcte, Sllwig fönne burcl) ba£ häufige

iÖcifammcnfctu mit SDiagbala Söalbenun 51t einer freunb*
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licfyen Annäherung an fic geraten, unb fud)tc bem

oorjubeugcn. £arum Ijatte er fid) tfjrer cntlebigt, üor=

gegeben, fein Dfcffe münfd)c e3 fo, nnb lieg biefen

überhaupt Don Anfang an fief) flegelhaft gegen baS

arme Söcabcrjen betragen.

$>a3 mar juglcidj bnntm unb empörenb, in über*

loiegenbem SRafje ba§ ledere, greilid), Don ^emanbem,

für ben nidjtö al3 alte (Steine auf ber (£rbe öorljanbcn

maren, fonntc man fein 9J?enfd)cngefül)l für ba§ (Schmäh-

liche füldjcr §anblung§meife ermarten. gm Allge-

meinen traf cntfd)ieben ba* Urteil ber alten (£-up§ro*

tyne über it)n ganj ba§ 9iid)tige.

SBäre biefe ©rfcnntmg be3 ©ad)Ocrhalt£ it)m

ctmaS früher gefommen, fo t)ätte er fid) SWagbala

gegenüber weniger rürffid^tööoH über bie Jpetmtücfc

feinet €nfel§ geäußert, iln* gefagt, welchen gmeef biefer

im Auge gehalten. 9?ein, fo grabeju märe ba§ ja •

nidjt gegangen, ba e§ geflungen f)aben mürbe, al* fei

er fo eitel, 511 glauben, baß fic fid) in it)n hätte Der*

lieben tonnen. 5)0511 t)atte er iljr bitrdt) fein SBenefjmcn

Wahrhaftig feinen Anlag gegeben. (Sr warb mieber
4

rotfj bei ber ^orfteHung, it)re Augen auf fid) gcrid)tet

51t fe§n, wenn ir)m unOorfic^tig eine foldje unfiunige

Anbeutung entfahren märe. Söaljrfdjeinlid) mürbe fie

hell aufgelacht Ijaben, iljrc Sippen waren Oon ber 9tatur
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fcf)atffjaft=rei5tooH ju einet Derartigen ©eroegung toeran*

lagt. Slbcr jebcnfatte fjätte er ifjr mit ftärferem 9?aa)*

bruef t»erfic^crtf
baß er an ber ^anbtung feines Onfel£

— ofme Angabe, au$ meinem tljöricf)ten ®ebanfcn

biefelbc entfprungen fei — burd)au3 unbeteiligt ge*

mefen fei.

(Sollte er nodj umfeljren, um it)r biefc Slufflärung

geben? Stein, mutfmtaglicr) fanb er fie nidjt mefjr

unter ben SSeibcnrofcn, fie fjattc fidj moljl fdjon auf

ben £cimmeg gemalt. Keffer ein onbermal, üictteid)t

morgen.

3>ie ®aud)acf) bilbete eine Reine, fülle SBafferau»-

bucfytimg, auf meldte er bei feinem 9tfad)benten fjm*

unterfafj unb bie in %o\Qt baoon mie ein (Spiegel

beutlid) fein SBilb jurürfgab. (Sr gemährte bie3 eigene

lid) feit feiner SInfnnft im STrd)äu3ljof 511m erftenmal,

beim ben (Spiegel in feinem ßintmer ^flttc er faum 5U

einem flücrjtigften üölief bi§ jefct benufct. 60 brangte

e$ ficr) ifjm auf, er fefjc jiemlidj tjemact)täfftgt unb un*

orbentlid) in ber ®teibung au§. 9ludj am ®opf; fein

.£aar mar ju lang unb ber 33art nod) fef)r furj, roenig

oortfjeilljaft. 3)a§ ju it)m herauffeljenbe ®efid)t gefiel

ifmt burcr)au§ nicfjt; er breite fid) ab unb ging meiter.

5Bei reiflicherer Ueberlegung mar e§ bod) moljl

beffer, baß er bem Ijeut' ©efagten nichts mefjr ^inju*
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fugte, bic <5ad)e auf fid) berufnen ließ. (Sr fjatte ba3

©einige Damit getfjan, unb eine nochmalige Begegnung

mit Söfagbala 93alberoin fonnte {ebenfalls nur ba§ Saarns

lid)e mit fid) führen.

3u £aufe eingetroffen, legte er ba§ mit fjeimge*

brachte (Spilobium forglidj in fein Herbarium, fonft

aber mar if)m ber Antrieb §u botamfdjer ^efd^äftigung

Oergangen. (S& lag bodt) aud) etroaä £obte§ in biefem

treffen unb Srocfnen oon ^flanjen; menfdtjlic^e ®e*

ban!en unb ©möfinbungen blieben auf bie Stauer ba3

(Sinjige, roa§ geiftige Anregung unb ©efriebigung ge*

mährte. 5tlmig fjolte fidt) bie SHaneffifdje §anbfd)rift

roieber herauf, begann bie ®ebid)tc ber anbren Sttinne*

fänger ju lefen unb fanb manche berfelben roirfltd)

fel)r anjief>enb. SÖcan fonnte fid) barin bertiefen, fie

jum (Segenftanb eine£ ernftfyiften ©tubiumS machen;

er freute fidfj am 2lbenb, ben nädrften 2Korgen bamit

fortjufaljren. $>odj lafen fie fid) unftreitig nod) ber*

ftänbnijjDotter in ber freien ©ommernatur, Oon ber fie

fo oiel greubigeS auSfagten; er berlieg ba§ §au§ unb

nafjm ba§ jiemlic^ fernere Söuc^ mit fid). (Seroofm*

fjeitömäjng fd)lug er ben Sßeg an ber ($audjadj auf«

märtä bi§ ju feinem fjerfömmlidjen 9taftpunct ein, bod)

gefiel biefer ifjm Ijeut' nidjt fo, toie fonft; unfraglid)

bot bie (Stelle, ein mentg metter entlang, roo bie SßeU
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benrofcn auf bcr fteinen Sßalbttdjtung ftanben, einen biet

fd)öneren unb jum ruf;igen Sefen günftigeren $tufent*

fjatt. Sreilic^ mar ba$ ber $Iafc 9#agbata3, bod)

Stoeifelfjaft, ob fic fiel) nrieber bort befinbe; er fonnte

ja befmtfam mit bem ©tief OorauSprüfen, ob ber gferf

teer ober befefct fei, unb im teueren Satte fid) unbe-

merft jurücf$ief)en. Slujjerbem mar er überjeugt —
marum fonnte er nict)t fagen — fic r)atte ficr) t)eut'

nidjt an ber nämlidjen <Stette auf, unb feine situgcn

betätigten if)m bie§ aud) atöbalb. $er <Scr)ottenfife

unter bem Saubbad) tag frei; ber $lnbticf lieg aud) ifm

befreit aufatmen, er nafjm ben s.ßta{> ein unb fdjtug

fein Söuct) auf.

35>ie eigentfyümtid) ftift e§ t;ier runbum mar. £te

(&ni(f)ad) ptätfrfjcrte ein menig, ab unb 51t fummte ober

brummte ein Snfcct burd) bie Suft, fonft fein Saut.

(£in Sßiberfpruct) tag barin, aber e§ mar fo ftitt, mie

bie tebtofe dlahix an ficr) faum fein fonnte, fonbent at§

muffe jur .«perftetlung fo boltftänbiger fcrjmeigfamer

^egtofigfeit ettoa§ £ebenbige§ ben 2ltfjem anhatten.

sJ(ud) Sltmig fjiett ben feinigen an unb fjorcrjte.

©ein 93ticf rufjte babei auf bem nod) in bcr

9ftanejfifd)en §anbfdjrift tiegenben ^otijbtatt, bon bem

ifmt bie Sorte entgegcnfafjen: „$fmt, at§ mürbe fie

nid)t fommen. 3ft aber felbftoerftänblicr) am anbern
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$ag ba, nidjt ganj an berfelOen ©teile, ein biädjen

baoon entfernt, (£rfd)ricft junt 51nfd)ein, rote er fommt—

"

$em mit ben klugen barauf §aftenben fam'£

plöftlidj, bie§ muffe ja ungefähr bic ©egenb fein, xoo

uor einem (jal&en 3afjrtaufenb 23adj£mut bon SHnjingen

bie Wagblinbe angetroffen. 53ci
rm erftenmat uielleicfyt

genau auf biefem ty\a[\. $)ann mar fie am anbern

Xag ein menig batoon entfernt geiuefen.

$er Salb Ijatte fid) fn'er feitbem natürltd) wer*

cinbert, ober im ®runbe nwljl aud) nidjt. Söäume

fcfyuauben mit ber 3^it fn'n, famen inbeft aud) immer

nrieber, fo bafe fid) baä öan^e glcid)mafjig forterljiett.

9ftöglid)ertueife jogar bie fleinen Surfen unb lUdjtungen

bajroifdjen.

§al& unbemußt ftanb SUnrig ^omemeg auf.

28o$u? SöaS moUte er? £a, rid)tig; er mottle einmal

umfjerfdjaucn, ob fid) in ber SRälje etwa nod) fold)' ein

$la(j oorfinbe, tt>o bie 90?agblinbe, bie fein Dnfcl fo

uerfib oerleumbet Ijatte, fid) bamalS aufgehalten fjaben

fönue.

(Sin paar Minuten lang fdjrttt er burd) ben

Saubmalb uor, bann tfyxt biefer fid) mieber ju einer

fjeimlicfyen, grünen Sichtung au§einanber, bodj leud)*

tenb oon rotier garbenpradjt burd)fefct, benn aud)

(n'er ftanb e£ l)od) Don Sßeibenrofen unb sniar Don
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bereite jiemlid) meit aufgeblühten; unüerfennbar Ratten

fie feit geftern einen gewaltigen (frttmicflungSfortfchritt

gemacht. 3)er §injufommenbe aber ^ielt, plöftlitf)

ftufcenb, ben gujj. 28ar er um ein fjalbeS Sahrtaufenb

äurüdoerjaubert? 3)a fa§ bie SDfagblinbe leibhaftig

5tDif(fyen bem rotten, über fie hereümicfenben (£pi*

lobium.

S^etn, e§ mar bodj feine Säuberet tut Spiet —
Üftagbala SBalbemin faß bort, er erfannte fie an bem

Itdtjtgrünen ®Ietb, ba§ fie geftern getragen. &ud) an

ben braunen, golbfdjimmernben klugen, mit benen fie

ifjm jefct entgegenfah- 3)te fannte er ja fd)on lange,

bereite toon (£ubora Seroilia, bon ber SJfagblinbe, bon

ber 33reg, bom Slmfelbufcf) unb bem (bemann 93urg

her, unb fie ließen feinen 3rrtl)um ju, benn unter ben

Sebenben maren fie fo ntdjt mieber borljanben, ebenfo*

menig ttrie ba§ §aar über unb neben ilmen.

(Sin leicht f^recfhafte» 3ufammenfafjren hatte ba3

©efidjt ber ©ifcenben überflogen, (Selbftberftänblich,

menn ein jungeS 9J2äbd)en berarttg in ber einfamen

Watux plö^ich überrafd)t mürbe. SSte bie ledere, fo

blieb auch bie iüei61ict)e 9Zatur fid) burd) bie SahrÄ

Inmberte unb Safjrtaufenbe gleich- ©rabeju nieber*

träcbtig mar e§ bon feinem Dnfet, ber 9#agblinbe bieS

(£rfdjrecfen als einen erfünftelten (Schein, al§ ein ®o*
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möbienfpiel aufgelegt 5U haben. Offenbar ftanb 2Rag*

bala im Segriff, fidj ftumm aufzurichten unb ben Pofc

$u berlaffen. OTerbingS, 2Ingenehme§ fonntc fie nad)

ihren bisherigen (Erfahrungen toon feiner §ierf)erfunft

fügttdt) mofjl nid)t ermarten.

$lber ba ber 3ufatt e§ fo herbeigeführt , moflte

er ihr bod) borfjer fagen — unb fagte e§ fdjon, feinen

gut abnehmenb: „Sdj bitte um (£ntfd)ulbigung, grau*

lein Sftagbala — mein Dnfet — ich fomme nicht —
e£ mar, meit — ja, bieä Sud) toerantaßte mich, f)icrr)er

5U fommen, um nach etma§ ju fuchen
—

"

Sßorte unb %on befagten unjmeifelhaft, baß gegen*

märtig MeS eher, al§ eine Unhöflichfeit, toon bem

(Sprecher ju befürchten fei. $)och mußte er fidjtltd)

nicht, ma§ er eigentlich roeiter borbringen motte, unb

ebenfo mußte Sttagbala, obmoht fie jefct beruhigt fifcen

blieb, nicht, n>a§ fie barauf ermibern fotte. ©0 griff

fie nur ba£ erfte befte toon feinen untoerftänblichen

SSorten auf unb entgegnete mit fragenber SBieberfjolung:

„2>a§ Such?"

»Sa — ba3 33«ct)
—

" antwortete er.

Söa§ mar'ö benn mit bem Such? (£r l)atte fich

barin toermicfelt unb fanb nicht mieber herauf. $)och

— ba fam ihm ein hülfreicher C^ebanfe. ©ein DnTel

hatte ohne allen ©runb bem 9Käbchen bie fernere Sin*
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tf>etlnaf)me an ben belefjrenben gefchidjtlid)en 9?ad)~

forfdjungen abgefdritten, unb e3 fiel ihm, bcm Neffen,

getpiffcrmafjen baburd) eine Sßerpfttcfytung ju, Sßagbala

für ba§ if)x (Genommene einen lehrreichen (Srfnjj

t»evfcr)affen. So tuieberholte er noch einmal: „$)ic§

$8ud) — " unb fügte rajd) in einem frciUdt) bem $oraufz

gegangenen nid)t ganj 5ur logifdjen Söcgrünbung ge~

reidjenben Uebergange ^inju : „ift nämlich bie SOianej*

fifd)e £>anbfd)rift unb enthält bie un£ ^iittcrtaffeireix

©cbidjte be* §errn SBacfjSntut oon ^injingen. 3^
backte, bafj 6ie fid) öieHeidjt bafür interejfiren toürben

— wenn Sie e» mit nach £aufe nehmen mögen —
ober, bie mittcIt)ocr)bcutfc^c (Sprache bürfte im Anfang

ein roenig fd)nnerig 5um SBerftehen für ©ie fein —
bafj e3 loohl geratfjen ift, Shnen erft (Sinige§ bnrd)

SBorlefen 5U erflären —

"

(S§ beließ feinen Steifet, bafj Wimig Söcornetoeg

jur (Srfenntnifj feinet früheren ungejogenen 33etragen§

gelangt fei unb bieä — ba ber 3uf
fl tt e§ nneber fo

gefügt — burd) eine SuoorFommcnheit gutjumadjen

trad)te. 3mat ftimmte feine Weufcerung, er fyafa ge=

badjt, bafj fie fief) bafür intcreffiren luerbe, nicht ganj

mit ber gufälligfeit feine» bis hierher ftommenS übereilt

— 9)iagbala ^atte inbef?, lote fie ihren gefirigen ty\a[\

heut' oermieben, ja ebenfomenig eine abermalige *tte-
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gegnung mit ifjm in it)rer fn'er aufgefaßten, ftiCCcn

Söeijabfeite borauSfehen fönnen — man mußte nicht

über AtfeS nad^benfen motten, mie eS fo gefommen,

unb eine Ablehnung feineS Anerbietend, \t)x auS bem

33udt) borjulefen, ^ätte fie jefct threrfeitS entfärben

einer unartigen Aufnahme feiner neu ermorbenen §öfs

licfjfeit fdmlbig gemalt, ©o ermiberte fie jmar nichts,

allein iljr 83erfjalten gab funb, bafj fie jum Anhören

ber fprachlich lehrreichen mittelalterlichen ®ebidt)te be*

reit fei, unb Almig fejjte ftd) etmaS oon if)r entfernt

mit jmifchen bie SBeibenrofen unb begann mit bem

Sefen ber Sieber Jperrn 2Bacf)Smut'S Don ßinjingen.

S^act) 93eenbigung einer (Stropt)e fyklt er an, um feiner

3ut)örerin einige alte SSortformen barin ju erläutern;

feine (Stimme berflang fonberbar in baS ringsum ^oct)

über bie ©ifcenben emporragenbe (Spilobium hinein. (Sin

felbft auS ziemlicher 9Zd^e barüber meggefjenber 93lic!

hätte nichts als gleichfam ein rotljeS Sfleer oon S3Beiben=

röScf)en mahrgenommen unb baS 5U foId)en Augen ge*

hörige £)f)x fjöchft oerttmnbert auf ben oon biefem 2tteereS*

grunbe hc^uffommenben ©timmenton gehorcht. $)odj

Hang ber lefctere burdjauS fempatfjifch, Almig SKornemeg

laS oerftänbni&bott unb fehr mohllautenb, ganj anberS

als er je bisher gefprochen, unb SRagbala ^ortc ohne

jebe höfliche ©rfünftelung mit mirftichftem Sntereffe jU .

3«ifen, $tana Slfmoba. n. 9
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(Einmal fcf)tcftc er einer ©tropfjc eine furje (Sr^

läutcrung Oorauf, bafj btefeltte ifm bei'm erften Rennens

lernen berührt fjabe, als ob fie oon ifnn felbft gefprodjen.

$ann la§ er jie:

„Swie der walt in grnener varwe ste

unt diu vogellin hohen ir sang

doch tuot mir min alter kumber we
der mich hiure vor dem meien twang —

"

$a feine ©timme fjier nntjiett, Ijob baS 9tfäbd)en ben

Stopf unb fragte, inroiefern baä auf ifm felbft SBejug

f)aben tonne. (Er fcrjroieg einen ^ugenblicf, benn bie

Oon if)r erbetene (Erflärung betraf nid)t nrie fonft bie

©crjioicrigfeit einer Söortform, fonbern leitete auf ein

oößig anbere*, fein eignet Seben angefjenbeS (Gebiet

über, $Iber ba er einmal juüor bie $lnmerfung ge^

maerjt, fo märe e2 ein föücffaH in feine frühere Un*

gejogenfyctt geroefen, bie begrünbenbe (Erläuterung ju

öcrioeigcrn , unb er berichtete furj über bie bittere

(Snttäufdjung, bie im Söeginn be§ grüf)jaf)ra feinem

Jperjen in SBien nüberfatyren fei unb feine ^ierljerfunft

auf bie Söaar Oeranlagt l;abe. 9ftagbala fjörte aud)

bie* olme eine Sautäugerung, boct) mit ber nämlichen

Slufmertfamfeit an, al» enthalte e$ gleichfalls einen

^ödt)ft intereffanten unb üerftanbförbernben (Kommentar

fonft fdjroer erHärhctjer 2>inge au§ begangenen Sagen

;

's
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bann nnfjm er bn§ 23ud) mieber jur §onb uub ta*

bie unterbrochene ©tropfe ju (Snbe:

„sus is froeide mir benomen

o we, wenne 8ol mir trost von liebem wibe komen."

(£3 mar naturgemäß bag et nad) biefem <§d)lufi=

uer§ abermatö eine fleine Sßaufc eintreten ließ, unb

Sötagbala SBafbetoin fjob je^t mieber ben $opf uub

braute burd) bie berartig entftanbene lautlofe 9Jiittag3*

fülle mit faum maf>rnef)mbar jutfenben Sippen eine

ifjrcr merfroürbigen naiuen gragen fjcrüor, übet meldjc

biennal inbefj bie 2Seibenrö§djen umtjer fiel) mit einem

Iei|en Midjcrn gegenetnnnbcr 51t neigen fdjienen:

„§at baä aud) nod) 53e$ug auf Sic fclOftV"

9*



(Sin 3Rett|u.

9Jun maren bie 2lu§faaten be§ grüljlingS, bon

einem borjüglicljen ©ommer begünftigt, auf ber Söaai

fo locit fjerangebiefjen, bajs fid) ein 3citpunft für if)re

(Ernte in'3 Sluge fäffen tiefe, bie ©cbanfen richteten

fief) barauf f)in unb trafen überall erforberlicfye bor*

bereitenbe SWafmafnuen. (5§ mujjte au^reic^enber $la£

für ifjre (Einbringung unb gute Unterbringung borge*

fefjen merben; ba§ erljeifdjte mandjc 33efid)tigung unb

S3cred)nung, aud) (Säuberung ber nötigen 9fäume Don

alten, anberätoo an^uftauenben Sagerborrätfjen. 60

fjerrfd)tc in allen länblid^en ©elften emfige Sfjätig*

feit, unb man gemaf)rtc ben SWtcncn an, ba& fie fid)

auf (Erfreuliche^ richtete.

£er 2lrd)äu3f)of befaß feine forntragenben ßänbe*
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reien, mar überhaupt nid)t mit gelbunrthfchaft Oer*

bunben unb tonnte bemjufolge auch feiner ©rnteein*

fd)euerung entgegenfeljen. $lber ber allgemeine ßug

in biefer $id)tung meitum^er fyattt fid) offenbar mit

einer SlnftecfungSfraft gleichfalls ©erchtolb SHornemegS

bemächtigt unb biefem in feine gelefjrten Arbeiten t)inein

practifa^e ^Betrachtungen unb Unterfudtjungen aufge*

brungen. 3t)m mar bie (Smpfinbung geregt roorben,

baft er fein SBefijjtfjum feit balb jroanjig Sauren bodt)

jtemlicr) t>ernadt)läfftgt habe unb ba§ SÜcandjeS baran

nach f° langer Seit roofjl einmal ber $u§befferung

bebürftig fein möge. Um bie§ tfjatfädjlid) 5U begut*

adt)ten, nat)m er bie bon it)m unbenufeten, größtenteils

nur mit 9luSgrabung§funben aller Slrt angefüllten 9iäum*

lichfeiten in Slugenfdtjein, mobei fid), faft ju feiner

eignen Ueberrafchung eine ungemein grofje Slnjahl ber*

felben in bem alten, roeitläuftigen ®ebäube ergab, alle

hoch, luftig, anfefmlid), ttrie bie ehemalige Seit gebaut;

mofjl ein t)«lbeS 3)ufcenb Don gamilien hatte ausgiebigen

^3la£ barin gefunben. $)ocf) arg bermafjrloft allerbingS

jeigte fich ba§ Reifte biefer unbewohnten (Stuben;

tucnige befafecn in jerriffenen ©tücfen herabhängenbe

Tapeten, auf ben Sööben lag Don ben gefpliffenen

$lafonb§ niebergebröcfelter ®alf in toei&en Raufen,

5erbrochene genfterfdjeiben bilbeteu bie Wtf)X}>afyl, unb
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bie norfjanbenen (5tnrid)tuHg$ftü<fe befanben fid) in road*

lictjftem, üerbüdjenftem, trübfeligftem 3uftanbe jeber $lrt.

Um ba§ Me§ ovbentlidj unb Ijübfdj roieber Ijeräuftetten,

wären 3imnterleute, (Schreiner, ÜOfaurer, GMafer, HJJaler,

$apejierer, .^anbmerfer aller (Gattungen erforberlid) ge=

wefcn; bi£ auf bie wenigen im ®ebraucf) befinblid)cn

3immer ttcrurfad)te ba§ ®anje einen äugerft unerquicf*

lidjen (Einbrutf.

derartig Ijatte ber überall Umljermanbernbe fidj

feinen 35>ofjnfi(} nid)t oorgeftellt unb fprocr) bie§ ber

ifm begleitenben alten (Supljrofttne au£, worauf bie

legiere mit ftnrfem 9?ad)brutf unb jweifellofer SBered)*

tigung, fid) im 2*orau§ einer ifjr brotyenben, neuen

fu'mmelfcfyreienben Ungered)tigfeit ju erwehren, entgegnete:

„©lauben ber £>crr $)octor, ba§ ba£ meine ©cfyulb

ift, bag id) oietleidjt biefe alten fycibengräueligen (Steins

fd)arte!en t)ier 5ufammengefd)Ieppt unb guftböben unb

SBänbe bamit Derborben f)abe, bafe e§ eine (Staube

bor ber OTbarmfjersigfeit öon ©ott unb ber SBclt ift?"

„9?un, id) bin ja nidjt biefer Meinung, liebe

©upljrotyne,
14

antwortete ?3erd)tolb SERorneweg, „oielmefjr

bilbet ein foldjer unferjüner 3«ft««^ burd) bie 3?it

f)crau§, wenn fie felbft eine unfcfjöne ift unb fein

Sntereffc einflößt, il)rer Söirffamfeit befdjränfenb ent=

gegenjutveten. (£§ erfreut mid), bajs aud) %i)x biefe
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23efd)affenfjeit be$ §aufe£ atö eine unteibHd£)e erlernt,

Sie mirb umfo mefjr Antrieb empfinben, eine Säube*

rung ber Stuben üoräimeljmen unb fann bie bartn an*

gefammelten gunbgegenftänbe üorberfjanb brunten in

ben Merräumen unterbringen. 2)ann motten mir

§anbmerfer fommen laffen, um ba§ ®anje fcfjicHid)

mieber in Stanb ju fefcen, fo ba§ fid) autf) 31)r £)rb=

nungäfinn nid)t mef)r bnburd) beleibigt füllen roirb,

liebe ©upljrofime."

$)amit begab fidj ber 2)octor, feine eingefjenbe

SBefidurgung fortfefcenb, meiter unb lieg bie s2ttte einige

Slugenbticfe in einem Buftanbe bottfommen fprad)un*

fähigen Staunend jurürf. 2)ann aber bracr) au§ ifjrem

SRunbe: „Mgebenebeite, miHft $)u burcf) mid), Seine

reine 9JJagb, ein Söunber tfyun unb biefe berlorcne

(Seele nod) au§ bem emigen ^ßfufjt ber SSerbammniß

Ijerauärei&en? Seine Wafyt ift über jeber ä)?ad)t, unb

S)u erlöfeft un§ bon bem Steinübel. $lmen. 9?atürlid)

ift ba3 (Srfte, maä er benft, id) foEC mid) Sag unb

9?ad^t abfdjinben unb mit meinen beiben alten Jpänben

ben 23aaf§f)aufen in ben Setter fjinunterfd)Ieppen , bis

mir bie 33eine unter'm üeib mie ein paar murmjer-

freffene 3aunlatten äufammenfnacfen. S)a§ fümmert

ifyx ja nid)t; menn er e§ aud) mit ber Wngft gelriegt

fjat, feine unbergänglidjc Seele ju retten, beim bon
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2)knfd)enblut Ijat er bod} nidjt fo üiel im ßeibe, al§ ficr)

auS einer ßrbfenfdjote Himbeeren fjerau§plafcen laffen."

3m ©anjen inbefe übertoog bod) ba8 ©ntjüden

©upljrofrjneS, ben £>eibengräuel au§ ben ©tuben fort?

Raffen ju bürfen, iljren bittren Kommentar über bie

baburd) rürfficr>t§Toö an ifjre alten ®liebmaj$en geftellten

Sumutfjungen, fie rief, fo laut e§ tfjr möglid) fiel,

über bie Xreppe hinunter: „ÜJieta — Sobft — bunt-

me8$ing!" unb Ijiej? bie herauffommenben, nadj ifjrer

fact)üerftänbigen Slnroeifung ba§ oogeffrei geworbene

©teingerümpel in ben Detter hinuntertragen, inbem fie

ifmen babei bie Stüde be5eur)nete, roetcrje fie in bie

möglto^ft bunflen ©den roerfen füllten. 3)a§ fold)er

fctjrnerften SSerbammntg Söürbige auäjuroäfjlen, bilbete,

wenn audj eine tief c^riftli^befi^roi^tigcnbe, bod) ge=

loijj feine leiste Aufgabe für bie oben 3urüdbleibcnbe,

loafjrenb ba§ §au§ öom 2Biberf)alI be§ ftänbigen 5luf*

unb 9?iebertraben§ SDZeta 9?ebeltljau§ unb Sobft ©tob*

roafferä auf ben treppen angefüllt roarb. $ann unb

mann trafen fie bei biefen SBerufägängen brunten im

Heller jufammen unb taufcrjten furje, bon ifyrer eifrigen

Xfjätigfeit angeregte Sßemerhtngen au§. Sobft fagte

einmal: „3)e3 Sd)tüd fcr)aut Hein au§ unb ifcfyt boct)

fernerer oon <&tmd)t, at£ 2>u öom $opf bi§ ju ben

Süjjen bifd)t." — „SDauon toeiffy nir. unb n)itlfd)t
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prafjlen, baß 2)u bie fctymerfdjten nimmfduV' berfefcte

Sfleta. „SDa motte mir'ä emal abtoäge," meinte er,

faßte fie fjurtig mit betben §änben um bie Jpüften unb

Ijob fte leid)t in bie §ö^. 3)odj ba fie babei in eine

magerecfyte Sage gerietlj, in ber fid) fogar ifjr ®opf noef)

um ettoa§ tiefer befanb, als ifjre güße, fagte SÖfeta

biefe SBägungSprobe nidjt ju, fie arbeitete fid) fräftig

rafdj mieber ju ©oben unb äußerte:
fr
9Serfucr)fct)t be£

nocfmtal, fo toirfdjt mit ber löacf fcfjaue, ma$'§ bafür

giebt." Samit lief fie, fid) bie 9töcfe in Drbnung

I)erunterfd)lagenb, mieber treppauf, Ijatte aber, al§ fie

nad) einiger Qzit ebenfo mit Sfabft im Sellerbunfel

jufammentraf, iljren borfyerigen ©c§icfIic§feit&=Unnritten

üergeffen ober trug i'fjn au§ angeborener ^ut^erjigfeit

nid)t nad), fonbern blieb auf eine grage öon itmt:

„2öeifcf)t $u eigentlich, n>a& im $>au3 lo3 merbe fott?"

ftefm unb antmortete: „3 nit, benffdjt 2)ir? —"

„'3 ifd) jufcfyt, al§ fottt' a gamilienrooljnung für einen

9#ann mit feiner grau Ijergeridjt' merben." SDiefe

(Srflörung fanb 932eta fefjr fomifd) unb lachte; boct) fo

finnloS Sooft StobmafferS §t)pot()efe ilm felbft bebünfen

mochte, ließ er fid) baburd) nid)t beirren, fonbern fefcte

grinfenb, baß felbft in bem trüben $etterlid)t feine

meißen Säfme l)ett aufflimmerten, Ijinju: „3)a fönnt'

ber §err aud) gleid) unten mit ein paar gamilien*
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ftuben Ijerridfjten, bann ging'§ in (£inem InV $)a3

mar nocc) biel närrifdjer, afö ba§ borljerige, fo baß

9#eta 92ebeltljau faum bor Saasen antworten fonnte:

„Eifdjt ganj toll im Üopf? SÖoju fottt' benn be§?"

— „9hi, e$ fann ebe bod) emal gebraust toerben,"

meinte er, nnb ftc ernriberte: „®laubfd)t, bafj bie Xante

fid} nod) berfjeiratfje möd)t
r
?" $>iefe SSorftellung er*

reidjte atterbing§ ben ©ipfel närrifc^fter ®omif unb

rief in begreiflicher SSeife einen fo heftigen gleid)jei=

tigen £>eiterfeit£au§brud) bei beiben Ijerbor, bajs 9)?cta

bci'm fmrtigen Sßieberfnnanfteigen ber Kellertreppe bor

SBergnüglidjfeit auf ben unterften (Stufen ftrauct)elte,

bon Sobft Stobmaffer aufgefangen tt)urbe unb fid), jefct

ofme irgenb eine Uniüitfcn&ut&erung, bon feinen, ifjre

Üfürffeite fortftüfcenben £>änben au§ ber Unterwelt in'§

©onnentidjt emporfRieben lieg.

@l)c jroei Sage berliefen, ftanben bie Qimmtx*

räume fo bon ben ardjäologifdjen $lnfammlungen jmeier

Saf^eljnte geleert, unb ba§ meiter (Srfolgenbe jeigte, ber

$)octor 9#ornett>eg fei nrirflid) bon ber baulichen 33er*

loaljrlofung be§ 2lrd)äu§l)ofe§ nad) ber 9tid)tung prof*

tifctjer ©rfennrnifj, loie in äftljetifdjer ©mpfinbung fo

bringltd) berührt toorbcn, bafj er 511 bem (Sntfcfyluß

gelangt, nod) rechtzeitig bem bölligen Verfall feinet

SöefifctljumS bor
(
ytbeugen. ©r beburfte nad) feiner
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Statur ju folgern Unterfangen ber 2öieberf)erftellung

be§ fo lang auger ?ld)t (Setaffenen erft einer reiflidj

prüfenben Uebertegung unb Ueberroägung; bann jebod)

begann er, ebenfalls feiner üftatur gemäß, mit rufjiger

SBeftimmtfjeit bie görberung unb £>urd)füf)rung feine§

gefaßten, al§ möglict) unb afö roünfcfybar erfannten

SSorfa^eS, unb in golge batoon trafen nacf) einigen

Sagen ftanbmerföberftänbige aller (Sattungen, Qimmtx*

teute, ©djreiner, SEßaurer, (Stafer, 9)taler, Xapejierer au§

Döffingen, ^räunlingen, Tüfingen unb SDonaueffingen

im Hrdjäu£l)of ein. Sfjre an^ebenbe bereinte £t)ätigfeit

mar untoermetblicf) mit einiger ©eräuf^erjeugung ber*

bunben, boct) berflang ba§ (Sägen, §obeht, jammern,

Klopfen unb flirren, im (Sanken überrafcf)enb roenig

Dtjrbeläftigung berurfadjcnb, matttönig in ber ftitteu

$od)fommeriuft, bilbete ein eifrige^, aber ebenfo frieb*

lid)e§ Sßettconccrt im Snnern be£ großen ®ebäube§

unb ließ au$ geringer SBeite nitf>t§ bon bem (Srneuc*

rung§borgang in bemfelben Derneinnen unb bermutfyen.

9?ur ben §au§bewoljnern madjte e£ fid) bemertlid), unb

natürtid) marb aua) baä pf$fifd)e ®eljör ^lliüig SOior*

netnegS manchmal babon berührt, ofjne baß er biefem

jebod) ein geiftigeS fyh^ugefelfte. $)ie ungemöfnitidjeu

Stinte gingen ifnn gemiffermaßen 511m einen Dljr hin-

ein unb jum anbern roieber Ijerau§; er berbanb rooljl
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eine $luffaffung bamit, bafe etroa§ im §aufe gebaut

merbe, inbefc fo menig gntereffe, baß er fid) mit feinem

©lief unb faum einmal mit einet gelegentlichen grage

barum betümmerte. 3n gemiffer SEBeife r)atte er bie

föolte mit feinem Onfel getauft; biefer gab fidj je^t

jumeift ber nütlia)-praftifd^en SSirffnmfeit forglidjer

9luffid)t unb Wnorbnung bei bem 93au Inn, mäfjrenb

$llroig§ ®ebanten gänjlid) öon gelehrter Sefd)äftigung

in $tnftmtä) genommen mürben. (Er Ijatte fid) au§*

fdjliefjlirf) in ein erfd)öpfenbe§ ©tubium ber äflaneffU

fetyen ,§anbfd)rift bertieft unb betrieb baffelbe tägltdt)

5ioeimal, forooljl am 23or* al§ am 9?ad)tnittag, jebe§mal

mandje ©tunben Ijinburd) in ©emeinfamfeit mit Stfag*

bata SBalberoin. tiefer mar öon ber Statur ebenfo-

mo()l ein lebhaftes Sntereffe al§ ein überra)Q}enbe3

$erftänbntf$ für bie il)r bi§ bor Shir^em nod) nnbe-

fannt gemefene mittelalterliche $)id)tung mitgegeben

roorben, unb unfraglid) ernneä fid) §u einem tieferen

(Einbringen in bie Söebcutung ber teueren eine Don

3ioeien jufammen betriebene Prüfung mit begleitenbem

9tebeau£taufd) atö t)öcl)ft förberlid), im (Erfolg bem

(Eii^elftubium meitau» too^ujieljen, abgefeljen baoon,

bafj ba§ nur einmal oorfjanbene (Ejemplar be£ JöudjcS

ju ber gemeinfd)aftlid)en titerarifd^en Sfjätigfeit nötigte.

&fme mit SBorten eine baljinjielenbc SSerabrebuug 5U

Digitized by Google



— 141 —

treffen, fMten fid) beibe fo ftet§ an bem Sßlafc ein, wo

mutljmajjtid) Sßad)3mut üon Stinjingen bei feinem 5tueU

ten Sßieberfommen bie 9Jcagblinbe aufgefunben fjatte, unb

nahmen täglidj einen neuen „TOnnefinger" jur (Srgrün*

bung feiner befonberen (Sigentfjümlidjfeit toor. ®eroöf)ns

lict) la§ ^tltütg 5uöörberft laut eine§ ber (Sebidjte, unb

SJcagbafa nrieberrjolte bie§ alSbann ebenfo jur fprad)*

litten Uebung; baburd) marb ein nat)e§ S3eifantmen=

fifcen ber Reiben al§ felbftfcerftänblid) bebingt, bamit

jeber gleichmäßig in ba3 etma§ fernere 93udt) ju fet}en

bermöge. ®egen jebe 9lblenhmg unb (Störung forgte

ber Ort in unübertrefflicher SBeife. ©elbft ba8 teife

©eptötfdjer ber ©audjad) Hang r)ier)er nur faum meljr

üernefjmbar burd) ba£ grüne SSalMaub, einzig Snfecten

fitmmten manchmal toorüber unb ab unb ju ttnegte fidt)

ein buntfarbiger ©djmetterling fd)euto§ bidjt über ben

köpfen ber ©ifcenben auf ben Ijod) ^erabnicfenben

Seibenrofen. liefen fdt)ien ba§ SÜiitanfjören ber alten

9Kinnefangerlieber feljr juträglid) ju befommen, benn

fie entmicfelten fid) erftaunttdt), toeit rafdjer als an

ifjren übrigen ©tanburten jur SBIütfje, fo baß attmal)*

lid) bie Heine Siduung roirfüct) ganj einem 9totfjen

Speere gttcr). ©inmal fam über biefeS aud) ein fn'm*

melfarbiger Släuling bafjergeflattert unb fefcte fid) auf

ba3 §aar 9Jcagbafa£, ba£ er in begreiflicher Säufdjung
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für eine große (Solbblume angefefjeu fyibcn mochte.

$a ftc grobe befm SBortefen begriffen mar, fürchtete

Hürnig, fie fönne baburd) im richtigen Uebcrroiubcn

einer fpractytidjen ©cfjroicrigfeit beeinträchtigt roerben,

unb nat)m iljr mit ber <panb ben Meinen roiberftreben-

ben Satter Don ber @d)läfe fort. £)a§ mar eine $arte

?(ufmerffamfett, an bie fie tnbeß fdjon burdj anbere,

ä^u(icr)er $lrt gcroöljnt roorben, benn fein rücffid)t§Iofe§

53cf)abcn oon früher tjatte einem üöttig gegcnfät>Iid)en

yia{\ gemalt. @£ mochte mieber an bannige er*

innern, roeldjcS ber f. f. Offijter etjematö befeffen, nnb

ebenfo berroenbetc er unuerfennbar jeitf audt) adjtfamftc

Sorgfalt auf fein
s
tfeufjere3 in Haltung nnb ftteibung.

2ßer it)n betrachtete, mußte roirflid) ben ©inbntct cincS

ungemöljnlid) einnefjmenben nnb liebenSroürbigen jungen

9Hannc§ pon ifjm empfangen; bie £>ocf)(uft ber Saar

übte offenbar in jeber Jpinfidjt eine au&erorbentltd)

t>ortr)eilf)afte SBirfung au§. Eigentlich inbeg nidt)t 511

einer abfonbcrHct)en Ueberrafdjung SRagbalaS; fie hatte

— motjl roetl fie in biefer Suft ber 53aar aufgemachten

mar — oon jeher einen feften (Glauben an ben günftU

gen (Sinfhiß berfelben in fic^ getragen, mie ein folcrjcr

fidj im Verlauf biefc§ @ommer§ ja aud) an it)r felbft

Deutlich funbgegeben. (£§ fonnte ntdt)t roof)l jemanb

mcfjr öon ©efunbljeit unb fct)attenlofer greubigfeit
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blüfjen, unb fie maß bie§ täglich bei'm Jpeimfommcn

ihrer Butter gegenüber etnedtheifö ber föftlidjen SBalb*

luft an ber ©audjaef), anberntheitS ber lehrreichen geiftU

gen Söefchäftigung mit ben alten Söftnnefängern unter

tttnmeifung unb (Erläuterung ^Ctmig SDcornemegS §u.

„@o toerfäume nidt)t
f biefen günftig nrirfenben Aufent-

halt täglich fort5ufefcen, mein ®inb, benn bie ©ommer*

jeit geht rafcf) toorüber unb erfüllt nachher mit föeue,

menn man fic ungenu&t belaffen," entgegnete Benigna.

Aud) ü)x fdjien ber (Sommer fortfehreitenb roohljutljuu.

2)ie eble SBilbnng ihrer QxiQt beburfte freilich feiner

Söanblung, aber fie merften ba$ $efüfjl, in ftarbe unb

3(u$brucf 511 einer jugenblicheren Einmuth nicht oor>,

fonbern eigentlich rücfgefchritten 51t fein, \o bag bie

einzelnen Silberfäben faft onaer)roniftifct) au§ ihrem

bunflen $>aar herDorfchimmerten. 9?ur ber 93luf ihrer

Slugen befaß nod) etroaS nidjt in feiner Xiefe fonnig

unb fommerfreubig (Erhelltet; manchmal fonnte er morjl

furj mit einem plötzlichen fchönen ®lan5 aufleuchten,

aber banarf) fiel e§ rafdt) nneber nrie ein trüber ®ä)aU

ten brüber, unb bie klugen fat}en mie in einen unge*

miffen Siebet bor fich ^iit.

93erd)toIb SRornemeg mar mit feiner §auS*

erneuerung fo befchäftigt, baß er Don bem neuen

Alterthum^intereffe feineS Neffen nichts mahrnahm,
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biefen bielleidtjt fjöd)ften§ einmal mit ber Sföanefftfdjen

<panbfcf)rift unter'm %xm in'3 ftreie f)inau$geljen faf).

3ebenfatt§ fonntc er nid^t atmen, moljin SItnrig fi$

tägttdj mit bem SBucfj begebe, benn bei festere beobadj«

tete barüber unberbrücfjlicfrS <Sd)tt>etgen. (£r f>atte ftd)

borgenommen, bei niebrigen SÖerleumbung unb erfamts

ten «£>intertift feine§ Onfefö mit fetner ©übe (£rma>

nung ju tfmn, um ntö^t in Erregung ju geraten, bie

möglidjermeife ju einem Sörud) mit jenem füfjren

fönne. SDenn er mar nidjt geroittt, irgenbeine neue

übte Üttactyrebe über Sftagbala 93albett)in rufjig anju*

f)ören, unb fo fam aucf) iljr Sßame nie über feine

Sippen. (Sine ©egünftigung biefeS ®efjeimfjalten§ marb

burd) bie Verborgen fjeit be3^Ma{je8 ber täglichen 3)Hnne=

fängerftubien gebübet, in 2tnbetrad)t • be3 UmftanbeS,

bafj ber $)octor ab unb 5U am Sttadjmittag jutn Söefudj

beä atten $eltengrabe3 gleicfrfallä an ber (Saudjadj

aufroärtä tpanberte. £)od) ba bie ffeine SBeibenrofen*

lict)tung bon bem am glufjbett entlang füfjrenben SBege

mnlbgebecft feitab lag, tonnte ben ©lief be§ uitmeit

^orüberfummenben feine SIfjnung bon ben auf itjr

SBerroeilenben berühren; roenigftenS brang ber ©djatt

feine§ gu§tritte§ nie btö ju ifjrem ®eljör hinüber,

tcoran atterbing§ ber @Iang iljrer eignen ©timmen

mitbeteiligt fein mochte. Den föücfmeg aber nafjm
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SBerdjtoIb äftorneroeg ftet§ jur ©reg fjinüber, feine

Otogen unb (Sebanten erfreuten fidj gern an ber Vor*

fteltnng be§ allmählichen 2Bieberauferftefjen£ Brigo-

bannao's au3 bem ©dmtte ber Vergangenheit, unb Don

bortfjer fyeimfefjrenb, traf er mithin ebenfalls nid)t

mit ber abenblitf) jum §äu§djen am ®rä(;enbadf) ju*

rürfroanbernben ober meiftenS meljr fröljlid) fjüpfenben

SKagbala jufammen.

derartig rücfte $llle§ cor, bie Kornernte, ber

§au§bau, ba§ Beten unb SSerftänbnig beä Snfjalteä

ber Sftaneffifdfjen §anbfd^rift, bie Sßollbtütlje ber 2Seiben=

ri&djen, unb aHfeitig jeigte fidj über ba§ Söeiter*

gebeten ©efriebigung, mit 2lu§nafjme üon 9Keta Üftebel*

t§au. 8ie trug einen SSerbrufj in ficf), ber it)r fcfjon

Sroeimal buidj eine Antwort gobft <§tobmaffer§ auf

iljre grage: „2Ba§ r)afc^t beim fo lang im Sßalb &u

{Raffen gefjabt?" bereitet toorben, benn er erroiberte

beibemal, er fei gar mct)t im SSatbe geroefen, unb bodfj

fjatte fie ifm mit eignen klugen geftent unb oorgeftern

mit bem Seil in ber ,$anb norbu>ärt§ baoongeljen unb

erft nadj mehreren ©tunben mieber 5urücffommen ge*

loafjrt. Dbenbrein fel)r fjcijj unb rote) im ®efidjt,

alfo mit unuerfennbaren 5lnseid)en einer anbauernben

lebhaften Sljätigfeit. Huf eine britte grage geftanb

er'§ aud) ju: M 92u, menn'ä partout roiffe mufcfjt, ber

Senfe«, S)iona Wbitofea. II. 10
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.<perr fjat mir'n Auftrag gebe, ^olj ju fdjlage." $lber

er falj 9#eta bei ber Slntmort nid)t tric fonft mit

lactyenbem ®rinfen in bie Slugen, unb ba§ ^ötte er

nid)t smetmal ableugnen gebraust, fonbern bie $lu£=

fünft aud) bet'm erftenmal geben fönnen. @tma£ Slnbre»

mußte bafjinter fteefen. 2Neta befaß feine eigne

(Srfafjrung Darüber, looöon ein fo Ijeiße», rotfje§

®efid)t anberä ^erjurü^ren oermöge, al§ tum ange*

ftrengter §nnbarbeit; ein unbeftimmte» ®efüfjl fagte

tl)r inbeß, benfbarer SBeife fönne eine berarttge 23ir=

fung aud) nod) burd) irgenbmie fonftige, Ujr bisher

nodj unbefannt gebliebene Urfadje ebenfo hervorgerufen

unb fjinterlaffen merben. $od) äußerte fie fidj nidtjt

meiter barüber, benn al§ ©d)nxibenmäbd)en mußte fie,

menn man etroa» in (Srfafjrung §u bringen münfd)e,

falle e» btöroeilen ftüger, ju ttjun, atö fei man burd)

eine unrichtige Stufflärung bofl jufriebengeftellt unb be*

fümmere fid) lüc^t meiter um bie @acr)c. Slußerbem

ging e» fie aud) gar nid)t§ an, roa» 3obft ©tot>tr»affer

tt)at; er mar ja nidjt il)r SBruber ober SBetter, noch

irgenb etroas" fonft in berartiger 3^icr)tung. Unb ben

DoHftänbigen Langel eine» folgen 3ugefjörigfeit§berf)äfts

niffe» 5tt»ifct)en ifjnen befunbete fie aud) nad) ber Don

i§m erteilten 3(u§funft über feine fjoljfäflenbe SSatb-

tljätigfeit, inbem fie bei einem SBerfud) üon feiner
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(Seite, nach ihrer Jpanb ju greifen, biefelbe hirj megjog,

baju äußerte: „DD mir be §anb in föufj Iäfd)t!" unb

mit bem 2lu§brucf einer ßefjrerin baoonging, bie bei

einer SBieberljolung ä^nltct) unangebrachten ©efjabena

bie 5tnmenbung ber Stütze in $lu3fid)t ftetlt.

2)ie (Sommerhifce t)attc nun it)ren §öt)epunft er*

reicht, unb ber folgenbe £ag fdtjien ben ©f)rgei$ in fid)

ju tragen, fid) al3 ber ^ctfecftc £ag be§ 3«hre3 int

®ebächtnifj 5u erhalten, (Sr nat)m nadt) ber Slrt Don

(Seinesgleichen biet S8erfcf)iebenartige3 auf ber (Srbe

gewahr, unter Ruberem auch bie nidn* eben freimiUigs

vergnügliche (Sinfchiffung be3 gemefenen granjofenfaiferä

Napoleon auf ber engUfct)en $rieg§fregatte Stforthumber*

lanb nach Der Weinen atlantifchen 3nfel St. §elena,

unb zugleich bie gertigfteflung be§ 9aue$ im $lrchäu§-

hofe. 9Kit siemltcher (Sicherheit lief? fic^ roof)l bie

§t>potr)cfc »erfechten, bajj üon allem an biefem Sage

fich unter ber (Sonne ^utragenben feine jmei öefdt)et>*

niffe tueuiger in einem (£aufalne£U$ miteinanber ftanben,

beibe ereigneten fich °§ne Daö geringfte Söornriffen üom

gleichseitigen Stattfinben be£ anbern, unb bei etwaiger

roechfelfeitiger Äenntnij} batoon märe e§ fraglich gemefen,

roeffen ®ebanfen fich m^)x um *>en Anbern be!ümmert

haben mürben, biejenigen be£ befinitto auger 2)ienft

gcftetlten Söeltimperatorä ober be§ 2)octorä SBerdjtolb

10*

<
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SDiorneroeg. $)er lefctere lohnte bie nricber nadj Söf*

fingen, Söräunlingen, Jpüfmgen unb 3)onauefcf)tngen

babonjiefjenben §anbn>erfer ab, nafmt mit burdjauS

befriebigtem ©lief if)re in ber £fjat Doli lobenS*

werten baulichen Seiftungen in 2lugenfd)ein unb be=

gab fid) banad) auf eine SBanberung in bie tiefe

(Scfyattenfufjle beS nörblid^ uom 5lrd)äuS§of auSge*

breiteten SannenmalbeS. SÖon biefem ©ange fam er

erft (o füät am Wittag jurü(f, baß fein Sfteffe eben=

falls bereite §eimgefef)rt mar unb bei'm §ereintreten

feinet OnfelS mit SBernmnberung einen ungemÖl)nlid}en,

beinah etmaS feierlich ju nennenben 2luSbrucf in ben

3ügen beffelben roaljrnaljm. 23ebor Stlmig eine grage

barüber ju äußern toermocfyte, erfolgte aud) fdjon eine

Ijürbar auS innerer Erregung entffießenbe SluSftnadje

beS SoctorS:

„(SS ift feltfam, ttrie man fid) jroei 3afjr$elmte

lang ber Sluffudmng beS nod) auS ber ©ergangenljeit

gorter^altenen Eingeben unb babei bennod) baS in

nädjfter 9cäf)e Sßorljanbene üottftänbig auger $d)t laffen

fann. £>enfe 2>ir, lieber Sllroig, bnfj eS mir eben auf

einem fleinen ©pajiergange lebiglid) burd) 3ufflH Öe-

glürft ift, eineS ber allerälteften $>enfmäler Don

9(ftenfd)enfjanb in beutfdjen Sanben, einen SDfenlur

aufjufinben. (SS ift meines SBiffenS auf unfeter ©aar

x
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nod) nie ein foldjer entbeeft roorben unb ber ®egenftnnb

beSfalb Don allerroeittragenbftem ®eroicht. Sßie du

Neigt, unterfdjeibet man biefe ju einem Stvtd neben*

einanbet gelegten ober aufeinanber getürmten gelS*

blöde ratr)felr)aften UrfprungS nadt) iljrer Stnorbnung

in Dolmen, bie fid) mel)r altarartig barfteflen, gemein

niglid) freteförmige (£romled)§ unb eigentliche äRenljtrt;

nad) meinem dafürhalten ^aben mir $ier einen ber

teueren. $uf brei großen gtnbling§fteinen rut)t näm-

tidt) ein inerter, ber nidjt burd) (SiSoerfduoemmung auf

fie niebergelaffen roorben fein fann, fonbern feine

regelrechte 2luftf)ürmung menfd)Ucher §anbf)abung,

mutfmiafjlid) ja ber 2tbfid)t §ur (Errichtung eineä an*

fängltd)ften, rotjeften ©öfcenbilbeS oerbanfen mufj.

die ©teile befinbet fid) etroa brei SSiertelftunben uon

un£ im bieten, ganj mit Ijofjem $lblerfarn burd)*

roucherten Snnnenroalbe, in ben ich nie einge*

brungen, benn toer fonnte bort ein berartigc£ ©au*

benfmal bermuthen. <2& roäre mir äufjerft intereffant,

deine Meinung ju Oernehmen, ob du dich nach Der

(Seftaltung ber SBlöde ebenfalls für einen SKenljir ober

für einen dolmen entfcr)cibeft; bie Annahme eineS

(£romted)£ bürfte rDot)t au3gefd)foffen fein. Set) fet)e

mict) leiber heut' Nachmittag an einer fofortigen 2Bieber=

befichtigung toerr^inbert, aber du roürbeft mich oer-
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binben, wenn 35u fie ftnlt meiner übernehmen roolltcft.

2)er 3u9a«9 borthin füt)rt bom Ufer ber ®awf)ad) ab,

bon einer .Slrümmung berfelben au§, biä ju ber 5)u

t»tctletcr)t fct)oit einmal gelangt bift, unb bei genauer

Betreibung fällt nid)t tvoty ein Srrtfmm be-

fürchten."

• Wlmig amüfirte ftdt> innerlich r)üdt)lict)ft über bie

Annahme feinet DnfelS, w baf$ er bielleicht fcr)on an bie

betreffenbe (^auchachhümmung gelangt fei", unb blieb

bei ber eingcljenbcn SBeganmeifung beffelben feinen

Mugenblicf im S^eifel, roo fiel) ber ättenfjir im SSalb

befinben muffe. SBaljrenb beS ganjen 2Kittageffen3

rebete 93ercr)tolb SOiornemeg bon nichts Ruberem; ficht*

lieh erfüllte bie Söebeutfamfcit biefe§ neueften gunbe§

mit ben fid) ihm baran fnüpfenben golgerungen au3*

fcl)liejjlich feine Oftebanfen. 93et feinem notfjgebrungenen

3ut)örer mar bie§ inbe§ feine§mcg§ gleichertoeife ber

Satt, ber 9tfent)ir intereffirte ihn — bermuthlich au§

alter Ootanifct)er 9lmoanbtung — eigentlich nur burdEj

ben Sftebenumftanb, bog er fich jnrifchen r)or)em Ablers

farnfraut befinben folle, unb in gewohnter Söeife fchtug

Sllmig naef) ber SDJa^tjeit mit ber 9ftaneffifchen §anb*

fchrift ben 2öeg 5U ben SBeibenrofen ein. SWagbala

33alberoin fyattt e§ näher bte ju bem literarhiftorifchen

^ubitorium, befanb fich Won oort uuo richte bem
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alä bie einfachere, ber Statur umtjer cntfprccf)enbere

unb gemiffermaf$en aucf) cottegiatifch* natürliche fett

einiger &\t amifchen timen üblidt) gemorben mar. <3o

ftanben fie im begriff, fidt) in ^erfömm lieber SBeife ju

ifjrcm TOnnefänger*6tubium nieberjulaffen, bod) ber

Xag mar ber fraglos ^eißefte be§ ©ommerS, Sllmig

bebünfte ty\it
f

ber ©onnenglanj in ber fleinen Sichtung

jn ljeK, faft ju grell, ir)m fam jc&t eine Erinnerung

unb er fagte: „Söotten mir einmal ftatt bcr SSeiben-

rofen und 5lblerfarn al§ 3^örer{c^aft auSfuchen?''

Er berichtete bon ber Entbecfung feineä DnfelS, bafj

er §a\f> besprochen, ben 9ftenl)ir 5U befid)tigen unb

baß bic Entfernung bi§ ju bemfetben feine meite fein

fönne. Sflagbala ^atic noch nie oon folgen räthfet*

haften ©teingebilben gehört unb nahm äugen fcheinlid)

ein lebhafte^ Sntereffe baran; buch ftanb fie ettoaä

jügernb in ber Ungemifeheit, ob ihre Reibung it)r auch

ein .ftineinbegeben in bie t>icttcidt)t ziemlich bidjtoerftrirfte

Söalbtiefe rathfam erfcheinen laffen bürfe. 3(jr Gefährte

befchmidjtigte bie§ Söebenfen inbejj: „2So ich bt\ 3hncn

bin, brauchen Sie fich bor nichts 51t fürchten — id)

mottte, un§ fäme ein 23är in ben 2Beg, mie er jur

Seit ber 95?agbtinbe fytx gehäuft!" $>a£ lejjtere mar

für 2RagbaIa nicht unberftänblid), beim fte fyattt im
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Ötangc ber SBeibenrofentage auct) einmal bie 2htmer*

fungen auf bem SRotijbtatt be§ $octor§ mit ber ©c^lug*

nachfügung 2Umig§ gelefen unb Iadt)te : „(Sotttob, bafj

bie Söärcnjeit hier borüber ift!" $a3 Hang fefjr natür*

tict) al§ $lntmort, allein trofcbem nict)t ganj einbeutig

unb ließ ben ein menig rotfjtoerbenben §örer entgegnen:

„$(fo ift bie gegenwärtige 3^nen lieber?" — „Sa,

fonft maren mir ja beibe fdjon längft tobt unb begraben,"

ermiberte fie fel)r folgerichtig, marb inbeß trojj ber

togifcrjen Unbeftreitbarfeit biefer Entgegnung babei jefct

ebenfalls oon einer fc^neHen ®efid)t§röthe überflogen

unb fefcte rafci) fn'nju: „3ch meinte nur, baft id) mid)

bor ©eftrüpp unb dornen fürchte; menn (Sie mid)

bagegen oertncibigen motten — ?" — „Wit meinem

Seben!" fiel Slltoig Sftornemeg ^aftig ein, als ob e§

fid) noc§ um feinen @d)u|j gegen 3(e^n(tdt)e§ mie ©ären

unb bernxinbte Ungeheuer t)anble. 2)a3 Hang fet)r

fomifd), lieg beibe fid) furj in'3 <5^cftdt)t fefjen unb

babei fotool)! ba§ 90iäbd)en a(§ aud) i(jn unmittfürlidt)

über feine §t)perbet in ein tyitxtö Sachen ausbrechen,

ba§ an einen manchmal mieberf)olten gleichartigen $or*

gang jtoifdjen 9#eta üftebelthau unb Sobft <Stobroaffer

— afferbingS in Oerfeinerter Sßiebergabe — erinnern

fonnte. 2)ann traten fte bie befajloffene SBanberung

an, erft ein 2Beild)en an ber ®autf)ad) hinunter, nun
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bon biefcr abbiegenb, bcr ©efdjreibung be§ 2)octor3

gemäg, feitmärtö in ben Sannenroalb Ijinem. Slnfäng*

tid) tonnten fie auf übermooftem ©runb einer fd)ma(en

ftarrenrabfpur folgen, bie fidj jeboö^ balb al$ achter

§oljtt)eg bemö^rte unb pIÖfctid)e£ (Snbe nafjm. 9Zur

ein gan5 enger öerranfter @tetg fefcte fid) nodj fort;

uoranfcfyreitenb fjiett Sttmig forgfam ba§ (Sesmeig on
r

um feine nadjfotgenbe ^Begleiterin üor bem gurücfs

fdntellen ju ficfjem; rafd) inbeg fjörte aud) ber $fat>

auf, unb ba§ oon SKagbala befürchtete niegfofe Unter*

geftrüttp ftautc fid) ifjnen in ber Xfjnt ringsum entgegen.

£od) ifjr güfjrcr meinte: fann nid)t mefn; meit

fein, ber Slblerfarn fängt fdjon an;" er brad) eine

93a fjn bor fid) nieber, griff nad) ber §anb feiner ©dju^

befohlenen, um fie 51t leiten, roie fie am Ungefähr*

betfteu hwkurchgclangc. @r fyattc fein Scben ftum

<ßfanb eingefefct, bag iljr feine Unbill nnberfaljrc,

mugte a(fo aud) bie nothtoenbigen £>ütf§mittel baju in

Slnrcenbung bringen tonnen; ba§ far) fie ebenfalls ein,

liefe il)m it)re £anb unb überließ fid) ganj ber {einigen.

@o famen fie langfam meiter; ber ®egenfafc ju ber

tjettfonnigen 23eibenrofcnlid)tung unb ber Sßatbtiefe ttxir

in jeber $infid)t ein augerorbentlidj groger. Unter

bem bieten, bunflen Sßeigtannenbadj tag fü^te ßuft

unb nur ein mattet, halb ungemiffeS 2id)t; ba$ Unter*
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gejmcig raffelte unb fnacftc, fonft berurfadjte nur ba§

jammern cine§ <Sped)te3 fonberbarcn, abjefcenbcn unb

mieber antjebenbcn $on jmifdjen ben Stämmen Ijcr;

in bcn Raufen tarn bon ben fjofjen SBipfeln ba§

bumbf-'tbunberlidje „$urr4urr" einer Söitbtaube herunter.

$ie Umgebung, biefe Saute unb bie§ bämmertrübc

Stctjt begannen bod) auf Sftagbala eine atfjembeflcnu

menbe Ginmirfung 5U üben — ba^u ba3 an ber §anb

roeitcr unb weiter in'3 SMrfidjt §ineinge^ogenmerben

— fie f)atte fid) bie Sactje bod) borljer nid)t vcö^t ftar

borgeftcllt, fjiett jagtjaft an unb fagte unfidjer: „2£ir

ftnbcn ben 5Ü?enr)ir nid)t — unb motten lieber um*

fefjren." Slbcr ba3 fefetc einen fränfenben 3mcifel in

bie !ÖerIäj}Iid)feit iljre§ gü^rerä, er antwortete nur:

,,$>od)! 2)od)! (Fleier)!" ließ itjre #anb nicr)t Io§, fonbern

50g fic gegen ba§ über fie gcratfjenbe 3auDern unb

fangen weiter. Unb nun tonnte er atterbtng§ triunu

pljiren, benn ba ftieg e3 bor tfjnen auf, nrie eine Heine

graue getötnfel in grünem 9tteer. $)te Xannenfronen

wölbten fid) brüber, wie ringsum, feft ineinanber, bod)

brunter ftanb 9U(e§ bidt)t bon mann§I)of)em Slblerfam

bebeeft, jmiferjen bem ber $Renf)ir fid) emporfjob, wie

iöercr)totb Vorneweg e§ gejagt, au§ einem grofjew

über brei anbere aufgelagerten ginbting^ftein beftefjenb.

$>ie beiben, bod) nod) gtücftidj fo an iljrem SSegs
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jiet (Eingetroffenen betrachteten bie feftfamc (Srfdjetnnng

unb mrviQ äußerte: „$a3 ift alfo baä TOcrättcfte

unb n?ar fdjon auf biefem ^tafc, efj' noef) Ghtbora

©erbitia unb bie SDJagblinbc f)ier§erfamen. Unb fo

nnrb e3 nad) un3, bie fjeut' bie ®egenmart fyex finb,

auef) immer nod) baftetjen, al§ bäd)t' e§ barüber nad),

wojn fie alle unb mir ein ©tücfdjen 3eit in ber Sßett

borljanben gemefen finb. %a, mosu finb mir eS

eigentlich?"

2)a§ mar eine pf)ilo[opf)i[d)e Srage, auf meiere

S9?agbata3 Unerfafjrenfjeit in folgen fpeculatiben Unter«

fudjungen feine $lntmort mufjte. $)a£ $lt(jmen fiel

ifjr rwä) immer cttt»a§ müf)fam, basu füllte fie fid)

ein menig unfid)er ferner auf ben gugen; ein $lu£«

ruljen tt)at ifjr entfd)ieben gut, unb bie §anb au§ ber

i(jre§ 23egleiter3 §ief)enb, bie er nad) feiner @dju|jbflid)t

nod) bi§ je&t feftgeljatten t)atte, ermiberte fie in einem

ein üi3cf)en ftotfenb fjerborgeratfjcnben fdjerjljaften Xon:

„Sie mottten ja bem garnfraut ftatt ber SSeibenrofen

ba§ 5tnfjören ber alten ®ebid)te bergönnen." 2)amit

trat fie etma$ feitab babon, unb fefcte fidj auf eine

meidje 9Koo§brüftung, bei'm SRieberlaffen faft unfidft«

bar unter einem gäd)erbor!jang ber garnbtätter ber«

fd)ttnnbenb. 2)er 3meef be§ 2luffud)en§ biefer (Steile

fjatte ja barin beftanben, ba§ ©tubium ^eute jum
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Unterfrfjieb f)ier fortjufefeen, unb e§ mar alfo natürlich,

beiß Sllroig 9ttornemeg 511 lefen anfange, bener, b.

ber ^lOfia^t gemäßer, al§ baf$ er fpredtje unb p^ilo*

fopr)ifdr)e Betrachtungen anftette. (£r fonnte fiaj biefer

golgerichtigfeit ihrer (Srtoartung unb tf)re§ Befjaben§

auc^ nxfy entjiehen, fefcte fidt) ebenfalls neben fie auf

bie ioof)l fdt)u^ticfc 9J?oo§fchroeIIung unb fd)lug ba§

iöuc^ auf. 2)od) mar'3 ilmt im $lugenblicf in Ber*

geffenheit geraten, bei meinem SDfinnefinger fie julc^t

ftefjen geblieben, ober oielmefjr, e§ fam ifnn, fie feien

bci'm erfteumal über £>erm Söach&nut oon ^injingen

311 frf)neE htnmeggegangen — er fagte fur$, baß er

bie Sieber beffelben eigentlich borit) at§ bie fdurnften in

ber gan5en SWaneffifchen ,<panbfcf)rift befinbe, unb huö

rafch an, ju einer Beweisführung für biefe üiettcicht

ein menig fubiectiogeroagtc Behauptung einige ©teilen

au§ bem Buche ju tefen. Ober im törunbe nicht 5U

Icfen, benn er mußte bie Don ihm ange5ogenen Bcrfc

auStoenbtg, brauchte be^alb nicht auf ba§ Blatt

nieberjubtiefen, fonbem fonnte feine 3«^örerin babei

anfehauen, mie er jur Begrünbung feiner SIbficht

recitirte:

„0 we bluomen, 0 we heide

wie mich riuwet inwer udgernach,

0 we lichter ougenweide

der ich eteswenne wunder sach.
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die sint na gar zergangen

mich muos wol blangen

das mir nie lieb von ir geschach."

$a§ ftimmte mit ber gatjreäjeit freüid) nicfjt

grabe überein, imb ba er innehielt, machte aud) Wlac\*

bala eine furje ba^inbejügtic^e SBemerfung, baß bie

©(unten iljr gegenwärtig lein llngemad) 5U erleiben,

fonbern in atterfdjönfter greubigfeit ju leben fdjienen.

s
2luf ben Schlug ber (Strohe, bie ein Verlangen ober

eigenlicf) motjl eine Söefriebigung be§ SidjterS au§*

fprad), bafj ifjm toon tfjr — ber Ungetreuen — nid)t

Siebe gefdjetjen fei, tiefe bie Hörerin fid) nic^t toeiter

ein, unb SHnrig la3 fort ober führte toicfmeljr an:

„Swer nie leit dark herzeliebe gewan

der weiz oach niht wie herzeliebe Ionen kan."

unb er fnüpfte bie %xaQe baran: „(ginb biefe beibeu
«

SSerfe nid)t ctma3 toom (Sdjönften unb äöatjrften im

ganjen 83ud)e?
M

(Sr toartete unbetfennbar auf eine Slntmort, unb

äRagbala entgegnete: „3a, fie Hingen genrijj fd)ön,

aber ob fie mafjr finb, Darüber fann itf) bod) fein

Urteil ^aben.
M

3)aö £efcte tarn ein menig unbeuttid)

juni ($efjör, benn e§ 50g unb jucfte babei etmaä um

bie Sippen ber Sprecherin, fo bajj bie SBorte nric ein

f)albe§, unterbrürfte§ Sachen in ben regtofen Slblerfarn

Oineinoerflangen. SUmig SERornemeg aber ermiberte:
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„3<h ha&e & fctbft erfahren, barum roeifj icf),

bag e3 auch ma^r ift — bod), baä mar nidjt ba§

(Eigentliche befonberS meine ich bie ©tropfe:

„Von ir ougen vliegent strale sere

mitten in das herze min

swelches endes ich der Werlte kere

sol das iemer also sin

so were ich zefcode wnnt

alle meister geheilent niemer mere mich

es tnot ir roter mund."

$>er Sprecher §atte bieSmal mäfjrenb be§ töeci*

tiren§ Sftagbala »off tn
f

3 ®eficf)t gebluft unb bie£

gleichfam bamit jum $uft)eben genötigt, bafj aud) fie

if)m grab' in bie klugen fa§.
s2ll§ er bann fd)ioieg,

blieb e£ fo nod) fo fort, mie wenn bie <Strafjlen ber

hellblauen unb braungotbigen Slugen fid) bei ifjrem

3ufammentreffen in ber HKitte feftgehäfelt Rotten, ntc^t

nrieber auSeinanber loSjugerathen im <Stanbe feien,

unb fo flauten fie fid) unter bem faft über tljnen

jufammengetuötbten garnmebelbach in bem eigentf)üm=

lieh bämmernb grünen Sid)t regloä weiter entgegen.

2)odj auch ebenfo roortloS, gemiffermajjen fo ftumm,

al§ ob fie eroig berartig fi£en bleiben fönnten unb

niemals ettoa§ ju fagen nriffen mürben, unb als ein*

5iger Saut fummte e§ noch *ei fe anrifchen ben s$alm*

blättern be§ SlblerfarnS nad), nrie menn biefe fich
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ba3 julejjt Vernommene ^eitnlicl) bon einem junt ans

bern fortraunten:

„es tuot ir roter mund."

$)ann fuljr SUroig plöfclid) bon einem rafdjelnben

nnb fnatfenben ®eräufdj brüben auf ber anbem Seite

bc£ 9#en(;ir jufammen, roarb ftdjtlid) oon fdjrecffjafter

Seforgnifc einer unbefannten, feiner (Sdmjjbefoljlenen

buref) einen SBären ober bemgleidjen brofjenben Ofefafjr

überfommen unb griff fjaftig nad) ber neben if)m auf

bem meinen äRooS rufjenben §anb 9ttagbala ©albe*

iotn§.

@o übermäßig bebrofjlid) mar auerbing§ bie nodj

nidjt mit klugen toaljmefjmbare Urfadje beä fnatfenben

3meiggeräufd)e£ grabe niri)t. (Sie rührte baOon fjer,

bajj ettoa Oor einem (Stünbdjen 9)?eta 9?ebeltfyau unb

Sobft (Stobtoaffer in ber ftiHen unb Reißen (Scfmritlc

be§ frühen 9?adjmittag§ ganj jufällig in einem Oer*

Matteten Sßinfel neben bem £üd)engarten jufammen*

getroffen roaren unb Sobft, offenbar in einem träum*

(jaft irrigen 2Bal)ne, eine ©djroefter, ein $öä§djen ober

cttoa§ berartig ifjm 9Jar)cfte^cnbe§ bor fid) 511 Ijabcn,

plo^tidf) feinen 5lrm um ben §a(3 ättetoS gelegt unb

ifjr ®efid)t bid)t an ba3 feinige herangezogen fjatte.

$odj fie machte fidj mit einer fdjon mefjrfadj bon i(jr

beioiefenen ®etenfigfeit fmrtig au§ bem irrifjumbe?
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fangenen $lrm (o§ unb fagtc mit großer (sntfdn'eben*

heit einer bie ^ut§e bereit f)attenben Se^rmetfterin

:

w$a3 $id) nit unterfd)tehfd)t, 2)u — £u «polsfätter!"

$)a§ mar eine fc^r merfrcmrbige Slnrebe unb Süejeicr)*

nung, allein fie mufete Sobft ©tobmaffer bennodj nidjt

gan
($ unbegreiflich Hingen, benn er entgegnete, mit ben

tuci&en Qtyntn bergnüglich grinfenb: „Surft' i int

unterjdjtefje, menn i fein §oIjfaller nit mär'?" darauf

=

hinfafj bie Gefragte i§n ejaminatorifch an unb ermiberte:

M§afd)t bielleid)t fein§ abgefdjlage, aber 'nem SDiäblc

bom 3>orf im Üöalb §0(5 fammete g'holfe?" Sarin

fprad) fid) entfdneben etma3 au§, ba§ ber $erbäd)tigte

foroofjl ehrenhafter at» berftänbiger SBeife nid^t auf

fid) fiften laffcn burfte; er breljte ben $opf, falj fidt)

furj um unb öerfe^te rounenb: „2*>enn'3 bamit 5U

fdjaffe &ätt\ müfdjte bie ätiäMe* bon ©d)teiu fein,

unb i gtaub' nit, baß fie babon fein." — „$Ba§

fdiiua^t unb meifrfjt, mobon äR&ble finb?" fiel Stfcta

ein, aber fie jeigte fid) bod) bon bem bisherigen (£r*

folg i^rer ©rjiehungSmethobe fo meit befriebigt, baß

fie eine Annäherung feinet 9J?unbe§ an ihre Ohr-

mufd)e( nid)t abwehrte, fonbent mit tncitlidjer 9ld)t*

famfeit anhörte, ibie er ihr jntufcr)elte:

„S barf'3 nit fage, feinem 2tfenfd)eu, ber §err

hat'S mir berbote. äßanu i a <2d)aj$ fyätt', fyat er
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g'fogt, bürft' i % ilnn nit öerrebe; aber jum ©lud

fjab' i ja fein', unb toenn 5)u'§ partout triffe mufdjt,

brinn' im Salb liege oier große <5d)tein, unb ber

§err fjat mir Auftrag gebe, einen bauon obe auf bie

brei anbern 'naufjufdjaffe, baß er brauf ju liege

fommt. SBoju 'S nufce fott, toeifc^ i nit, aber 9Jfüt)

unb Sdjloeiß ^at'ö 5toei £ag lang foft't, 6i§ i felbigcn

brauf g'fjabt, benn i mufd)t erfdjt 'n ®'fd)tell jimmere,

um iljn fjebe &u fönne. 2( äfläble fann man leichter

aufgebe, baju braucht man nifd)t, als bloS feine

ftrmV

SDie Üiidjtigfeit ber legten 23emerfung Ijoite Sobft

bereits einmat gemä^rletftet; bie übrige 9Wittl)eilung ba=

gegen befaß etioaS nidt)t redjt (Glaubhaftes, icbenfalte

Slnjroeiflung (SrregcnbeS, unb als" gfyoabcnmäbdjen

legte ÄKeta Sftebeltfjau mefjr ®eroid)t auf ein öon ifjren

eignen klugen gelieferte^ 3eugnifs, al* auf eine 23e*

metöfüfjrung burd) bie 3u"Qe eine** Anbern, roenu audj

i§r Dfjr foldje aufnahm. 8ie ftonb einen ^(ugenblicf

nadjbenflid), bann entgegnete fie, einem il)r innewohnen *

ben ©ered)tigfeit3triebe nadjgebenb: „2öeifd)t, roenn'S fo

ifd), fjätf i Unredjt g'fjabt — aber 's ifd) ba§ öefdjt,

SDu jeigfdjt mir bod) erfd)t emal, loa» 2>u im SSalb

g'jdjafft fjabe nrittfdjt. 9?ad)er fann t fagc, loa» i

fernerhin oon ber ©ad)' fjaltcn tl;u!"

3<nfen, S)iono Wbnoba. Ii. 11



— 162 —

Unb fo bi (beten um eine flute r)albe (Stunbc

fpäter Skibe bie Urfadje, baß bic (autlofe 23?albe§ftiKc

um ben 9ftenl)ir ptöjjttd) Don einem rafcfjelnbcn ®c-

fnnrfc unterbrochen würbe. 2>ie* fanb auf ber {üblichen,

bem ©ifc $Uroig 9)iornemcg§ unb SWagbala $8alberoin§

entgegengcfettfen 3cite ftatt, unb bic letzteren fallen burd)

eine fleine i'ücfe if)re§ bidjten grünen 5öor§ang§ beutlicr)

bic ®efid)ter ber unerwartet 9(uftaud)enben , ofmc baß

biefc üon einer Slfmung anbrer mcnfd)lid)er (Gegenwart

(
uiufd)cu bem fd)Weigfamcn Mblerfarngemirr angerührt

würben. Sftur Sobft ©tobmafferS Stimme Hang nun

mit einem befriebigteu Örinfen bereinigt: „©ieljfdjt icjjt,

baß i nit g'loge fjab'V" unb atterbing§ fonnte bie 23e=

fragte bei bem fid) tfjr barbictenbem Slnblief nicr)t anberS

aß: w9iei, 'S ifd) richtig, Wie 3>u g'fagt f)a\fy,
u

er*

wibern. 3tl§ ein mit tiefem ©ered)tigfeit3gcfüf)l ou§*

gcftattcteS 3Jiäbcr)en mußte fie babei einige Söefcrjiimung

über ben Dörfer Don i!)r geäußerten unbegrünbeten

^crbacfjt unb juglcicr) ben ebelfinnigen Antrieb em=

pfinben, bem fälfcf)lid) ^eftfjulbigten eine cT)renttolIe

Genügt (juung ju £fjeil werben 5U taffen. (Sie ftraftc

benfeiben beßfjatb meber buret) eine münblirfje, noer)

burcr) eine (janblirfje 3ured)tmeifung, Wie er, ifjrc Jpanb

ergreifenb, meinte: „Söoftc mir^ emat in ber 9Mtr*

aufbaue?" unb folgte bem ßug feiner ginger reu=
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mütfjig und). $)odf) befaß 3obft ©tobroaffer einen merk

mürbigen begriff baoon, toie man einen ®egcnftanb

am 33eften anfdjaue, beim ftott mit bem ®cfid)t

breite er 9Jteta mit bem Üfücfen gegen einen ber

unteren getöblöcfe be* fDten^ir nnb begleitete biefe ab=

fonbcrlictje SBerfeljvung ober $orfef)rung mit ben Korten:

„3)u f;afd)t g'fagt, menn i fein Jpofjfammter nit mär',

bürft' i mi unterfdjtefje." SDa3 entfprad) jroar ntdt)t

genauer 9iid)tigfeit, beim 9Jieta fjatte eine fo gefaßte

Slcußcrung ntct)t getfjan, fonnte bamm aud) fein beut*

lidje§ 23erftänbniß bamit oerbinben, maS er mit bem

„unterfcfytelje" meinen möge. @o erroiberte fie, mit

einem 9?ad)benfen baruber befdjäftigt, oorberfjanb nid)t§,

in golge beffeu mar e3 einen Slugenbticf Uöttig ftumm

unb ftitl im SSatb, bis auf ba3 „$urr*turr" ber SBilb*

taube, ba§ jefct grab' au§ bem Saummtpfel über bem

Wtnfyx fjerunterfam. 2)a aber Sobft (Stobroaffer ent*

meber aud) bereite Don einer in ber Söelt üblidjen

natjme gehört t)atte, baß feine Slntroort feine Verneinung

enthalte, ober biefe gotgeruug au§ eigner togifdjer 33er*

ftanbeäfraft ableitete, fo fdjtang er urplö&lid) beibe 2lrmc

um ben .§ate 9fteta§, bog fie mit bem Oberfürper über

ben Stein jurücf unb fußte fie ungemein fräftig unb an*

bauemb auf üjren frifdjen Sftunb. 2)icS gefcfyalj fo fjurtig,

baß fie e3 im erften klugen blief nod) nidjt begriff, bann

11*
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eine§tf;eil3 fid) flaräumacfyen toerfucfyen mußte, ob er 511

einer Selberting foldjer ®enugtfjuung burdt) bie ifjm

jugefügte Sfränfung berechtigt fei, unb anberntf)eil§

loegen be$ oollftänbigen $erfdjluffe§ i^rer Sippen fid)

aud) nid)t barüber äugern fonntc, befonberS, ba er ja

Don feinem 9ted)t überzeugt fdr)ten unb ifjr 53itttg!eitv-

gefüfjl fie antrieb, für foldt)en Sali feine pfiffe uid)t

unertoibert 5U laffen. @o bauerte biefer 3uf* l™b un^

fdtjlüffiger SKeglofigfeit bei ifjr t»icllctdt)t eine SOUnute

lang an, bann aber gelangte bie fdjroabifdje Stbftam*

mung§mitgift SOieta 9lebeltfjau§ 51t ber Söeforgnifs

mcrfcnben (Empfinbung, baß fie bei einem nod) weiteren

Uebergebogenmerben über ben abgeprägten getöblotf

fd)tief}ttd) baä ®leid)genndjt oerlieren unb ju ftaß ge*

railjen fönne — ftc befreite fid) mit einem energifd)en

$lufrud auä biefer Don einem Snftinct in il;r nufge^

nommenen ®efaf;r, [tieft Oon ben je|*t 511m erftenmal

rebefäf)ig geworbenen Sippen: „3effc§, bie Xante, fie

roeifd) ficfyerlitf) nit, wo t mid) aufhalf," — ber

9lblerfam raufdjte, fnifterte unb fd)tug grüne SSeHen

bon ifjrem Imrtigen §inburdjfprung, Sobft ©tobmaffer

folgte iljr, nadj iln:em 3^Pf fjflfd)enb, beljenb nad), unb

in wenig ^lugenbliden tag bie bämmernbe Söalbtiefe

wieber ebenfo regio» unb lautlos wie oor ifjrer Slnfunft.

9htr bie Staube lugte einmal oon oben mit neu*
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gierig *bcruntnbertem ®opf Ijimmtcr, imb über nod)

atfjemüerfjaltcner SSruft fafjen SWagbala SBalbehrin unb

Sttroig 9Jiornemeg ben nricbcr (Sntfcfynninbenen und).

(5* mar, Aar mafjrneljmbar, mie ein furjer, narrifdf)cr,

bod) nirf)t rcijlofcr SSatbfpuf toor tljren Singen aufge-

taudfjt, $lllc£ in Gittern roofjl laum über jmei Minuten

bauernb, unb fo tauge Ijattcn fic, um if;rc 9lumefenljcit

nidjt funbjugeben, faum einmal ju atfjmen gemagt.

(Sin leifeä 3^tcrn Ö*n fl
tf)ncn beiben burd^ bic ©lieber;

fie fügten bte§ medjfelfeitig einer Dom anbern, benn

SttmigS fcl)recf§aft jutn ©dfjufc 9J?agbaIa§ au^geftrerfte

§anb lag nicfyt nur nodf) auf ber irrigen, fonbern t)attc

fid) um biefc bon ipcv^fdjtag §u ^crjjdjlag fefter 511*

fammengejogen.

9iun mar c» mieber ftilt, ade ®efafjr einer (5nt*

berftmg befeitigt, bic Lütgen brausten nicfyt mefjr nadj*

ättfdjauen, fonbern manbten ben Stoppelblid, nüc toor

bem (Srfcfyeinen be§ abfonbertidjen töciftcrfpute öon

o^eifdj unb ©tut, mieberum gegeneinanber. 310er ctma3

9iad)mirtenbc§ mar boct) bon bcmfelben nod) geblieben,

benn ifjre jufammcngefdjtoffenen £>änbe gitterten nod)

[tarier, al§ roä'Ijrenb be§ eigcntljümttdjen lebenbigen

<Sd£)aufpteI§, ba§ fidj ifmen am Sflenljir bargeboten.

Unb nun brad) 5U111 erftcnmal SHung SKomcmeg, Stent*

lid) unbeuttidjen $one§, ba§ (sdjmcigen:
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„Sir toaren bei ben Herfen 2öad)§mut§ Don

£in$ingen geblieben:

„alle meister geheilent Diemer mere mich

2)od) feine (Stimme Hang nicfyt meiter in ben

aufljordjenben 5lblerfarn hinein, benn plöfctid) tfjat er

ba§ (Steide, toaS er leljrreid) üon Jobft Stotnuaffer

gefehlt, fdjlang beibe $rme mortloö feft um ben Sftacfen

ber neben ilmt 3ifeenben unb bog iljren ®oIbblumen~

fopf auf bic meiere, grüne 9)?oo3roölbung jurücf. Unb

äliagbala machte c§ ifjrerfettö aud) genau fo, nrie fic

c3 eben berftanbig Don SMeta 9Jebeltt)au geroafjrr, leiftetc

feinerlei Sßiberftanb, fd)tof$ nur ifyre beiben klugen feft

ju
,

ließ fid) lautloS ein furje^ ^öeUct)en auf ben

9ftunb füffen unb ttjat banad) mit ifjren eignen auf*

gejd)loffcnen Sippen ba» nämlicfye. Unb ba» nmr nad)

9Lltcnr)tr', gelten*, SRömers unb Winnefängertagcn bie

(ebenbtge $egemoart auf ber alten 23crd)tolb§baar.

es tuot ir roter muud
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$on foldjertei in i^rer SSerfd^ieben^ett siemtid)

gleichartigen ober biclmefjr tro& it)rer ®leidjartigfeit

bod) üerfdjiebenen Vorgängen in ber füllen 393albe§~

tiefe mürben natürlicl) bie jmei einzigen an bem feigen

91uguftnacr)mittag im 21rd)äu£l)of 5utücftierMie6enen 3ln*

gehörigen beffelkn nid)t mit leifefter Slfjnung berührt.

Ober eigentlidt) fjanbelte e» fid) babei allein um bie

alte, befdjaulidje 9ftittag§rul)e über ber ifjr au§ ber

§anb unb üon ben Strien I;eruntergerutfdjten Offen-

barung be§ fjeiligcn 5lpofteI§ 3o§anne§ fyaltenbe (Euptjrü*

flute, beim ber 2)octor 93erd)tolb SKorncmeg Ijatte un*

gefätjr um bie brttte Stunbe mit einem in Rapier

eingenudelten ®egenftanbe aud) ba§ §au§ ncrlaffen

unb manberte auf bem SBege baljin, in roetdjem er
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einen Ueberreft ber alten römifdjen £eerftraftc bon

Söffingen über bie 9ftaudjad) nadj Brigobannae hinüber

bermutfjete. $er fd^tec^tge^altene ga^rtneg mar fd)atten*

to» unb in golge beffen ber ©djattten be§ tangfam £>uts

fctyrettenben ber einjige barauf bcfinbüäje. (£r machte

feinem Urfjeber alle§ nad) unb nicfte beSfjatb aud) ab

unb 5U mit bem ®obf bor fiel) fn'n; nur 3U reben ber*

mod)tc er nid)t, fonbem bie£ tfjat ber ©octor allein,

inbent er l)in unb mieber: „3a, ja, ein alter 25eg,"

tiuebertyolte, unb einmal nadjfügte: „(£» ift etioaä fpät

geroorben; man fjätte roof)l fd)on früher ben SSerfudt)

anftcHen fallen, ob er nod) auffinbbar unb mieber

gangbar 5U mad)cn fei. 9hm, e$ ift ja, jo ju fagen,

ein 9ieftct)en (Spätfommerjeit übrig, ba§ fid) bor (Sin*

brud) be§ 35>inter§ nod) nujjen taffen bürfte."

Sn bie legten halblauten 9JionoIogloorte bc§ bor

ficf> nteberbtidenb ad)t!o§ gortnxinbernben ffang plöttfid)

ein ^eitfdjcnhiall unb ber Warnruf eine§ Slutfcr)er§

hinein; auffdjauenb gewährte er bor fid) ^ferbe unb

einen SBagen, bie betberfeitö burd) i^re ungetoöljnitdjc

©rfdjeinung auf ber iöaar befunbeten, baß fie au§ bem

fürftltdt)en SRarftall in $)onauefd)ingen herftammen

mußten, unb SDiorneroeg mid) gleidjgüttig an ben

Sßegranb jur Seite. 2)od) jugteid) rief eine mann*

Iidt)e Stimme: „'alt, cocher, $ütsfd)eer! ßie aussi 'alten,
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monsieur! ßunn feie (jagen mief, monsieur — icf jmctycn

bie docteur Mornewec, jjein 'au§ fjoll liegen 'ier in ber

foret noire, ®ütsfdjeer nieft roiffen, roo."

(Sin Dornefjm gefleitetet Jpcrr, etroa im Anfang

ber fünfziger 3af)re, beffen ©efid)t3$üge nnb 2öefen£art

fdjon auf ben erften 331irf einen bent alten Abel granf-

rcid)§ Angehörigen funbgaben, fjatte fidj au§ bem an*

fjaltenbcn SBngen fjerauSgebogen, blitftc bem ftefjen

gebliebenen gußtuanberer in'§ ®efidjt unb [tiefe ,
efje

ber lcfcterc etma§ ju ermibern uermod)te, fnnterbrein:

„Mais, mon Dien! jjie
;
at fejjrounf Säbel auf mir!

Vous meme, monsieur! Sßelf ßufäKtffett! Je vous recon-

nais, monsieur, raalgre fjie 'at 'aar unb 93art grises.

Je vous fais mon compliment, feie 'at fief unfeadjt

conserve" jeune, beffer al§ itf, ma foi!"

$erd)tolb Sflcorneroeg r)atte großftaunenb biä jejjt

ben ©predjer ftumm angeblitft, beffen $aar uöllig

meifj, non ber gelblichen gärbung fdn'mmerte, meiere ba§

fjodjölonb * rotljlitf) geroefene im Atter annimmt. $a§

®efid)t be§ gremben mar bicfyt mit Satten burdjjogen,

nur au§ ben braunen Augen flimmerte nod) etroa§,

mic ein im Au§löfcr)en begriffener lefcter gunfen einc£

efjematS gotbig glänjenben geucr* frii^eitig uerlorener

3ugenbtid)feit il>re§
s
-öefi^cr§. Unb nun entgegnete

ber $octor nadj einem tief fjcraufgeljolten Atfjemjug:
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„3a, icf) crfennc Sie ebenfalls mieber, §err Sftar*

qutö. (Sie motten mief) in meinem £>aufe auffudjen

— waä roünfdjen (Sie bon mir?"

itebfjaft berjejjte ber Gefragte:

„3$ ßein im betriff ßu retourner ä la belle

France de ce pays sauvage. Le bon roi Louis dix-

huit 'at befieft bie Unfeljeuer — le scätörat — icf

nehmen mieber all' mein chiiteaux, 'errffaft unb for-

tune retour. Corame vous savez, monsieur, icf telegen

in Dunrtier, il y a vingt aus, ä Villinge, ville pauvre

et gnrftif. 2tber une jeune personne mief geffeft,

nieft erinnere if;r 9km, avait des complaisances pour

moi. feie bietfeift noc! luiffen 9km, monsieur — recon-

naissance oblige — icf jjein reief maintenant. La

jeune fille — ah, feie mirb aussi nieft jjein junf

mefjr — luenn feie 'at Dfotlj tricHeift d'une petit Sub-

vention —

*

3)a ber Sprecher anfielt, üerfeltfe 53erdjtotb SDtor*

netoeg gelaffen:

„Sfjre ®rofjmutc) fommt ju fpöt, §err SDlaroutö,

bie junge $)amc bebarf feiner Untcrftü|mng mefjr,

beim fie ift geftorben."

„Oh, pour 9ela — feftorben! C'est dommage!

Sur charmante et complaisante — oui, vous l'avez

dit, monsieur, icf mußten jjein geuöreux, noblcsse
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Obligo, 'at fjte DieHeift 'intertafc — je crois bien,

vous dites Hnte$öritteit bon fitf?"

„iftiemanben, §err SERarqutö, fie befajj feine $er*

manbtfdjaft."

„Eh, personne — c'est dommage. 3cf luär'

tetneS ge'ne'reux. Alors, ®üt*fd)eer, toumez la, voiture!

3cf tonnt feie lag ftraf, monsieur, mais je suis g6n6-

reux et je vous pardonne, baß ßic 'at fefjrounf ftäbel

auf mir. Elle etait une fille charmante — ah, morte

— c'est dommage — et sans descendance. %d 'oben

üiel de tout äge.
}
at jjie aussi, monsieur? Eh bien,

bonne voyago burf Sfjre foret noire — Swass-wall.

Je suis en retournant ä la belle France — oh, la

belle France sans le parvenu! Le congres de Vienne

'at gutgematft ßein gaef. Albus, ttüt*fd)ecr, ä Dona-

es-kinge!"

$)er 9Karqui§ tippte nacfjtäffig mit einem Singer

an feinen §utranb, umgeroenbet rollte ber 993agcn ba*

Don, urieber gegen Tüfingen §urücf , unb nad) furjeu

SlugenbUcfen legte firi) baS ftimmembe ®olbnefc ber

©onnenftrafjlen über Um, bafj ber teere SBeg ben (Sin*

bruet regte, als fei nur eine ffüri)tigsroefentofe (Srfdjei*

nung ber ^Sljantafie au3 ifmi fjeraufgetaudjt unb nrieber

5ergangen. ßinc Meine gen Cften bcrmirbelnbe ©taub*

inolfc blieb ba$ ©innige; ber flaute $3erä)tolb 2J?orne*
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weg ein fur$e§ SBeitcrjen nad) unb Jagte r»or ftd^ l)in~

au*: Jiud) ein 9ttenf)ir — nun, biefe Gtebilbe gehören

ber llrjctt an unb Ijafen mit bem Scben ber Okgciis

wart nidjtä meljr gemein." Gr {Rüttelte ben ^opf,

fein Schatten, mit bem er fid) mieber allein befanb,

tt)at ba§ ftleidjc, unb beibe festen i^ren 2Beg fort.

2)oct) bog er nunmcfjr jur ÖinTen um ba§ grofte bunflc

Sanncnroalbftiirf ab, in beffen SOJitte ba* graue ginb^

lingSgcblöd au? bem ^Iblerfarn aufragte. (Seine öligen

gelten fid) einmal roie mit bem S31icfaufg(an
r$ eine*

nod) jungen XRanncS in bie fdjiocigfam rufjcnbe iöaunu

toanb fjineingefjeftet, bann erreichte er, jeben fteinften

'}>fabe* ber Öegcnb funbig, ben SSeilcr an ber (üfaudjadj,

unb e£ jeigte fid), baß fein Söanberjiel in bem £iäu&

djen am Shäfjenbad) beftanb. (£*r r)atte bic3 im ®ange

bc« 8ommer§ 5U mandjem SQial bcfudjt unb bie <Sd)en,

welche ber erfte Eintritt iljm oerurfadjt, lange oÖÜig

übcrnmnben. 2)od) freute fnelt er trofcbem nodjmatö

ein flcin wenig, wie nadjfinnenb, oor ber $au3tljür

an, öffnete fie barauf jebod) rafd), überfd)ritt ebenfo

ben f(einen Jvlur unb flopfte an bie Xfjür be§ 2i'o^n=

3immcr§. 5)ie Stimme Benigna $alberoin§ ernuberte,

unb biefe legte, luie er fjereintrat, aucr) toeber Unruhe,

nod) ^ermunberung meljr, fonbern nur greubigteit an

ben Jag. (Sie ftanb auf unb Jagte, ifmt bie Jpanb
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rettfjcnb: ift freunblid), baß (Sie tommen, 23erd)*

totb; faft tuagte id) barauf ju Ijoffen." (£r entgegnete,

feinen in Rapier eingeroidctten ©egenftanb auf ben

£ifd) legenb: „Sa, e§ ift ein fdjöner Xag Ijeute, liebe

Benigna, ber mid) antrieb, ifm ntd)t bei mir allein im

§aufe $u Derbringen." (£r fejjte fid) auf einen, ifjm

fdjon burdj ®eu>ofjnl)eit toertraut gemorbenen Pa(j; bie

fd)räge *ftad)mittag§fonne ftanb in bie genfter ber l)übfdj

etngeridjtetcn (Stube, unb bie Öemofjnerin berfetben

Datte gegen bie $ifce unb iölenbung Üiouleauy Don

gelblicher Sarbe fjerabgelaffen, baburd) füllte ben SRaum

ein eignet, ^ugleict) fjefleS unb bämmerfjafte§, gebämpfte§

(Mbtidjt an. 9hm antnwrtete fie auf bie 5Teuf$erung

bes $)octor3: „Sie finb allein im §aufe — nrie id)

ebenfo" — ein leid)te§ Säbeln glitt ifjr um ben 9Kunb

— „aHerbing§ finb mir beibe feit SBodjen tovfyi fdjon

jiemüdj ben Sag über baran gemöfmt. §abeu (Sic

mir— (Sic machen ungeu)blmlid)en ©inbrucf, aU Ratten

(Sie mir ctmaä 9?eue§ mitäutfjeilen?"

„Stfun, baä fünnte id) oietteidjt, 3(men funbtfjun,

baß id) (Sie eben begraben Ijabe, ^Benigna."

(Sie fdjraf jufammen unb falj ifjn mit jäfj er*

blättern ®efid)t mortloä an; er fe^te funju: „$d) tr)at

e3, otme fcodjer gfjre ©ntoiHigung ein5uf)o!en, bcnn e§

gebrad) baju bie äftoglidjfeit. So ttritl id) biefe $er*
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ffiumntß iejtf beffern unb e§ 3§rcr (Sntfd)eibung an*

Ijeimgeben, ob @ic lieber 511 bat Sebenbigen jurücfs

fefjrcu wollen."

$ur$ berid)tetc er bon ber abfonbcrlidjcn 23egcg*

nung, bie ifjm eben auf feinem §ermege &u Xljeil

geworben, nnb bon ber Söedjfelrcbe, tueldje fie mit fidj

geführt. Benigna Söalbetütn regte fiel) nitfjt, nur itjr

bleid)e§ ®cfid)t färbte ficr) jeltf rotfj, allmcifjlid) faft 5U

bunfler 9iötl)c; mit behaltenem Sltfjem, leife bebenb,

l;örtc fie bi§ 511m (Snbe. $>ann bxafyic fie Ijerborge*

ftoften bon ben Sippen: „9?ein — nie — nie! $d)

fagte e§ 3()neii ferjon — 0 mein Gtott — wenn id)

ftatt 3(jrcr auf bem 2Beg gegangen märe — ober fie

— uue ein (Scfyauber au§ bem ®rab gef)t c§ mir burd)

ba» 23lut." Sie ftanb auf unb ftrerfte bem iljr gegen*

über ©iftenben erregt bie §anb entgegen: ,,3cr) ban!e

Slmen, baß (Sie mid) begraben Ijaben, 93crd)tolb —

ja, td) bin tobt — laffen ©te un§ bon ben lobten

fdjmcigen unb bon ben Scbeubigen reben!"

©ie fetUe fid), nodj fid)tbar bon ©djauem über*

laufen, jurüd; e3 blieb ein SSeilctjen ftiH im 3i«t»^r,

bann n)ieberl;olte ber 3)octor mit bem ftopf niefenb:

„3a, bie Öebenbigen — id) bin auf einem Um*

mege f)icrl)ergegangen, um tfmen nid)t ettoa ftürcnb in

ben irrigen 5U geraten. @3 loar )uot)l ber SBille bc£
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alten $atum§, ba§ über ben 9Jienfd)en ift; baburd)

traf id) mit bem ©chatten bet Vergangenheit 5ufammen

unb betoirfte feine Umfeljr nad) Brigobannae, offne baß

er bc§ gütigen XageS ©onne ocrbunfelte. 3d) Oer*

mutljc, ber Wen^ir befifct wärmere .Slraft bc3 ücbenS

in fid) — ja, bie Scbenbigcn, laffen ©te un§ oon

ifjnen fpred)cn. ®eipiffermafjen finb fie ja unfere

®inber — nnb juglcid) bodj aud), tro^bem ifjrc J>ngcnb

fctOft ber Unterweifung erft beburfte, mir !$3elef)rer ge*

mefen, ma§ e3 um ein cinfam 5ugebraehte§, fchlgc^

gangenc* 9tfcnfd)enlebcn fei
— "

$)er Sprecher ftodte, unb bie SBangen Benigna

93albcmtn» erblaßten nneberum. 2)ic testen SBortc

Ratten eine bitterfjerbc Anflagc gegen fie in fid) gc~

borgen unb broljten, biefelbe fortjufe^en ;
unruhig um*

tjcrblicfenb, fiel fie ein:

„2Ba§ tjaben Sie bort mit fid) gebracht?"

(Sie beutete nach Dem £ifä)/ llv^ ^öercrjtotb 9Wor=

ncroeg ftrerftc bie §anb nad) bem ®cgcnftanb, bem

ihre ftotternb abtenfenbe $rage galt, löfte bie 5papier=

Umhüllung baoon ab unb ermiberte:

„(5§ finb bie ©cherbenftütfe, meldje Sffiagbala ein*

mal uon unferen Ausgrabungen mitgenommen. Wir

ift e§ gelungen, fie ju ihrer einmaligen $eftattung neu

5ufammen5ufügen unb biefe alte ©raburne nrieber au§

Digitized by Google



— 176 —

ifjr IjerjufteHen. 9hir bie 9tfd)c finbet fidj nidjt mcljr

barin, bcr Sßinb imb bie $c\t fyiben fte fortgetragen;

mid) bebauet aud), e£ märe mot)t freubiger, ftatt i^rer

bte Urne mit Sölumen biefeä £ommer§, Don bem ja

nod) ein 2§eild)en t>or uu§ liegt, anzufüllen. (£3 be*

fi&t bod) etmaS ©cfyöneä, menu man fein ßeben nod)

baju nüfcen fann, Qtxbxod)tn& mteber ju erneuern

unb freunbticf) überblüfjen ju laffen — idj meijj nidjt,

mie Xu barüber benfft, liebe Benigna —

"

Csr fafj in baS ifjm gegenüber bcftnblidje fd)öne

Srnttifc, ba§ über böttig atfjemtofer Söruft audj ifjm bie

Stugen jugeroenbet Ijielt. 60 fnüpften bie ©tiefe fid)

in bem feltfamen ®olbIid)t be» Simmtx^ nun lautloä

ineinanber, eine (Straelen btücfc über jmanjig ga^re

f)inüberfpamtenb, einem 3rieben§bogen be§ fpät nad)*

mittägigen Rimmels ülmlid) natf) langem, bunflem Un=

metter ber fcfymüten 9ftittag£$eit. Unb leifc begüterte

an ben SBänben burd) bie Ijaudjlofe ©tiCfe nur nod)

ber 9Jadjf;aH ber grage: „3dj meife nid)t, mie $>u bar-

über benfft, liebe Benigna?"

80 mar feine (Stimme jum lefctenmal jenfeitä

be» milbraufdjenben (Strömet, ber fie boneinanber ge*

riffen, an if)r Dfjr geflungen — jeufeitä ber langen,

troftltö mit ©djlamnt unb ©teingeröll überbeeftcu

Sa^re, bie ba§ böfe SBaffer fyinterlaffen. SSie ein auf*
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getünchter, weither f)erüberrufenber Xon au3 crften

grür)ling§tagen fam», unfagbar roer)mutr)§üolI40*D*

feiigen ®Iange3 au§ einem £>erjen in'3 anbcre rjinetn*

bcbenb, unb ofjne Regung faß Benigna SBalbenrin, bem

geifterfjaften (SrinnerungSlaut ber berttungenen (Stimme

nact)I)ord)enb. 2>ann fprengte — nicfyt bem Df)r, nur

einem inncrften (Smpfinben laut oerneljmbar — ein

(Sdjrei it)r bie Sippen:
,f
53erd)toIb!" (Sie ftanb auf,

bod) fjaftloS fä)ttxmfenb glitt fie 5U S3oben, fanb eine

©tüfce für iljre (Stirn an ben ®nien 2krd)toIb Sftor*

netoeg§. Unb iljre Schlafen jmifctjen feine beiben

§änbe faffenb, tegte er ftumm ben umgrauten ®opf

auf ifjr nod) bunfleS, nur oon ben einsetnen t)effen

gäben burd)5ogene§ <Sdt)eiteIt)aar nieber.

Grüben im 9lblerfarn aber maren £uttu§ 9lppianu§

unb (Subora (Scroitia, ober §err 2Bact}8mut uon Ein-

singen unb SJcagblinbe, ober Mlnrig SDcornetueg unb

Üflagbata Söalbenun 311 ber Söcfinnung gefommen, baß

auc^ Außerhalb be§ 90cenr)irmalbe§ nod) ein <Stücf SSett

oorljanben fei, meld)e3 für ben SBeiterfortgang ber Xagc

borf) immerhin nod) ettt>a£ mit in $8etrad)tnafnne ge*

jogcn $u merben »erlange. <So fd)tugen fie ben föücf*

meg burd) ba§ bicrjte herauf unb ßroeiggeftrüpp ein;

e§ mar jefct felbftoerftänblidj gemorben, baß ber gütjrer

bie §anb feiner (Sdjufcbefofjtenen nidjt losließ. £)odj

3enfen, S)iona «bnobo. H. 12
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er kaufte fidj in biefer 9?id)tung feiner 23eforgni&

Ijinsugeben, benn ein Hein wenig öon fdjroäbifdiem,

bemienigen SOieta ÜRebeltljaitä ftammc§berwanbtem S3(nt

mufjte audj in Sttagbata Söalberpin Dorfjanben fein,

ba§ fie ebcnfo roof)l feine §anb mit bcr fixeren

wäfjrlcijhmg fcftt)alten lieft, fie Ijabe ifjn je(3t unb

für bie§ Seben fei nid)t ju befürchten, er fomme Ujr

wieber fort.

3m Uebrigen inbejj fanben fie nod) feine§meg§

Seit, fid) mit einer 23erürffid)tigung anbrer al$ ifjrer

eigenen ^ßerfönlidjfeitcn ju befaffen, oeränberten, wie fie

au3 bem SBalb Ijeroortraten, ba3 bisher öon ifjnen bar*

gebotene Söilb nur infowett, bafc er jefct auf bem freien

2öeg an ber ®aud)ad) ben einen 9Irm um fie legte, feine

ginger mit ityrem (Subora*a)tagblinbes9JJogbata=§aQr

fpielen, gelcgentlid) audj einmal über ben meinen,

Warmen Warfen barunter fjinftreifen lieg unb fie fo

am 3Iuj3 aufwärts fortgeleitete. Sur abcnbltd)en §eim-

fct)r mar c3 fomoljt nad) bem Sonnenftanb al§ für

tl)rc übereinftimmenbe beiberfeitige 3citempfinbung nod)

öiel 5U früt), unb fie beabfidjtigten nod) einen an-

bauemben Stfefud) unter ben Söctbcnrofen abjuftatten,

um biefe nict)t etwa burd) ein ®efüfjl ber Surürf*

fefcung gegen ben ^blerfarn 5U fränfen. 2)od) an einer

ber furjen ®aud)ad)biegungen flog urplöfclid) ber $lrm
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gleichzeitig erjcrjuxfen au$: „Wldn Dnfel — meine

9D?ama!
M unb 5tt>ar mit toollftem, tfjatfädjtidjem $lnlaft,

benn bidjt bot ifjnen tarnen 93erd)tolb -äRornetoeg unb

Benigna halberem miteinonber be3 SßegeS ba^erge*

fdjritten. Söeibe Ratten gan$ 5tt»eifetto§ bie abfonber*

tiefte Slrmlage 9llnrig§ malgenommen, unb biefer

empfanb, ba e3 bod) einmal gefdjetjen muffe, fei e§

unter folgen Umftanben am heften, ber mifogtmeu

SBerbiffenljeit feinet Onfetö auf ber «Stelle bamit 5U

begegnen, baß er feinerfeitä einem ©djtangenfnäuct bon

nberftüffigen Vorgaben unb $lu§flud)ten fofort ben Äopf

abbeifjc. @o trat er, feinen £>ut ^ieljenb, rafd) gegen

Benigna tjinan unb fngte, atterbingS ein menig be~

fangen ftotternb:

„äftabame — 90?abemoifeUe —

*

„Sftabemoifclle, lieber Sltroig," fiel fein Onfel,

ba§ Severe beftätigeub, ein, „9ttabemoifcHe ©albctüin.

2Rein 92effe, Hebe Benigna."

2)icfe betrachtete ben it)r jum erftenmal t«or bie

klugen geratfjenben jungen $ö?ann mit ftdt)ttidt) boUfter

Söcfriebigung, roäljrenb er, nod) immer ein roentg

jungenungelenf, bod) entfd)toffen mieber antmb:

„SDtobemoifette — e§ Hingt etn>a§ fonberbar, bafj

ict) atä ein 3^nen böllig Xlnbefannter bei unfrer erften

12*
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^Begegnung (Sie um bie §anb 3^rer Pflegetochter bitte—
aber Sftagbala fyit mir fo biel @a)öne§ unb Siebend

mertfjcS oon 3(jnen mitgeteilt — bafj idt) e§ roage,

fogleidt)
—

"

3fjn unterbrach jcbodt) eine rafdje SBeroegung be£

9ft&bdjen§, ba§ fuh an 33enigna§ !Öruft toarf unb

ftocfenb ^erDorbroc^te

:

„3cf) roeifj nidt)t, -roie'ä fo gefommen, Sftama —
aber eS ift fo, SKama — idj bitte 5)idj redjt fefjr,

fag' md)t 9tan baju — $)u t)aft ba§ in deiner

Sugenb ntcfjt fo fennen gelernt — o idj märe fo glucf*

lief), 9ftama, menn $u Sa fagteft
—

"

„$)a3 ift ja eine große Ueberrafdjung, Sftabeleine

— aber roeun $)cin £>er$ Sa gefagt, luaS fann mein

äRunb ba anberS — unb id) fjätte felbft an biefem

Sag auef) fein Siecht
—

"

Benigna antwortete e§, ba§ ÜDtöbdjen feft an fid)

fdjliefjenb unb järttirf) füffenb; «erdjtolb SNorncmeg

aber fagte ebenfalls ,,$a» ift ja eine Uebcrrafdmng

— £)u gebenfft 3Mdj mit unferer gamula ju oer=

^eirat^en, lieber Sllnrig? 9fun, idj befifce fein Stecht,

3)ir bie§ jum SÖonourf ju madjen, ba idj gteidt)fall§

meinen früheren 93orfa(j gcanbert Ijabe unb mit

meiner lieben Söraut, ber Pflegemutter ber ©einigen,

in ben (sfjeftanb ju treten beabfidjtige. Qvl biefem
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93cfjuf fjobe icf) ben baulichen 3uftanb unfereä §aufe§

toerbeffcrn taffen , ba§ mir grabe mitetnanber einer

Söefidjtigung 5U unterjiehen bcjmecfen. $)a trifft e£

ftd) ja gut, bajj in bemfetben fo üiel ^Räumlich*

feiten borhanben finb, um auch (£uch für (£uren

iöebarf oöttig auSretdjenbe Unterfunft barjubieten.

3n ber $hat eine Ueberrafd)ung ; ba bift $>u tvofy

am heutigen Nachmittage nid)t ju bem SDtfenhir fjin*

gelangt?"

2)ie Ueberrafd)ung mar attfeitig eine große, bodj

eine anbere, mächtigere (Smpfinbung übermogte fie.

©türffclig fcr)Iaiig äRogbala auch um 23erd)totb 9ftorue=

meg bie Slrme unb ftieft au§: „9Zun hab' id) auch einen

tya\>a\ 3)en l)ab' ich nod) nie im ßcben gehabt!" $)ann

aber hing fie micber feft am tat WlmigS, bem Benigna

mit ftummer Slntmort bie §anb gereicht. (Sr mürbe

burch ihre SBerljeirathung ja gemifferma&en auch ^r

©tieffofjn, über ben fie nicht erft meitere (Srfunbigung

einziehen braud)te, um ihm ba§ £eben§glütf i^re§

geliebten $f(egefinbeä ju toertrauen.

Sa, bie (Smpfinbung be§ neuen unb be8 jefet bott*

geficherten ©lüde» uberroog fo gemattig, baß fie gar

fein $5enfen an SWerfmürbigeS feine§ ®emorbenfein3

auffommen ließ, ©elbftoerftänblich menbeten 9Umig

unb 2RagbaIa fich mit ben Slnbern um unb fdjrttten
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ebenfalte bem 2lrdjäu3ljof 5U. @£ entfprad) einem

©ebot ber SttterSüerhältniffe, ba& fie babei jenen auf

bem formalen SBege refpectöotl ben SBortrttt einräumten,

um befReiben ben 23efd)luf$ ju mad)en. Unb ebenfo

lag eS mof)l in ben ton einer Sßerfdjiebenljeit ber

erreichten 5ahre£ftufen gegebenen Umftänben, baf$ bie

$8orberen, fid) am 2lrm fül)renb, in liebebott glücflicr)em

(^efpräcr) gleichmäßig bahinmanberten
,

roärjrenb itjre

Nachfolger ftet§ nad) einigen 2)u£enb (Schritten auf'£

Neue eine 33enötf)igung fanben, einen "ülugenblid an$u*

galten unb iljre eifrige Unterrebung burd) ein für5ere£

ober längere^, bod) barum nidc)t untfjätigeS SBerftummen

tt)rer Sippen ju unterbrechen. 2ludj äRagbala befanb

bie§ für notfjioenbig; benn sMe§, ma§ bem fcr)iüäbifcr)en

©tamme, menn auch nur entfernt, angehört, 5eichnet

fid) burch auäneljmenb rafche unb grünbliche ?luffaffung

felbft einer eben jum erftenmal ganj neu erleniten

«ßflichtobliegenheit au§.

5ll§ nun bie beiben $aarc fo nadjcinanber am

S(rd)äu§hof eintrafen, gaben oor ber Ühur beffelben

Sobft Stobroaffer unb 9J?eta Nebelthau fid) gemein-

famer nujjbrtngenbc r Sfjättgfeit Ijin, inbem fie unter

Slnleitnng ber crfreulid) Don langem 9ßad)mittag*=

fd)lummer gefräftigten ©uphrofrme einen fyofyatf*

gehängten großen gußteppid) 5U feiner 3lu3ftüubung
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mit 9Jof)rftötfen bearbeiteten. 2)ie£ gefd^a^ und) ber

fad)berftänbigcn SSorfd^rift ber Sttten am ®rünblid)ften

fo, baß einer fjiibcn unb einer brüben flopfte, inbefj

aurf) Wleta nnb Sobft befagen iljre $lnfd)auung über

bie oortfjeüfjafteftc $8eljanbIung§metf)obe, Ratten at§

foldjc eine 9(0tt>ed)§lung erfannt unb öertaufdjten Ijin

unb roieber it)re 2öirffamfeit§fciten, fo ba(3 ber $orbere

fitf) nad) fjinten begab unb ber dortige bafiir borne

auf ber $HIbf(äd)e erfdjien. 2)od) bottsog fid) biefe

$üftenabtöfung aflmal auf ber bon bem ©tanbpunft

ber alten Gupfjrofttne abgefegten Seite be£ £eppid)§,

unb iebe§mal traten bie Söetben fid) bergeftatt Ijinter

bcmfclben SBegegncnben etma§, moju feine profunbe

ard)äologifd)c ®elefjrfamfeit gehören, fonbcrn ma§ au$

ber fct)Hd;ten SIRenfdjcnnatur Verborgenen muftte. 2)enn

fie benüfcten bcn 5lugenbttcf ber ftrcujung ifjrer SBcge

ftet§ oljne irgeubmel^e Senntntg oon attrömifcljer Guttur

nnb Don mittelalterlichen 9!#innefingcrn genau in ber

nftmlidjen SBetfe 51t bem gleiten Zfyun, ba§ Sttmig

90?orncmeg unb SRagbala SBalbcroin f)inter bem SHücfen

it)rcr Vorgänger ausübten. Unb ein foldjer nüftlid)

angcroanbter Moment mar jefct grabe eingetreten, warb

aber in feiner $lnneljmltcr)feit gegen bie iljm fdjon

ooraufgegangenen gleichartigen burdj ein i%§ au§eiu=

anber unb um ben Seppidj fjerum galjren ber Reiben



— 184 -

Derfürjt, benn bie Xante ftiefj plöfclid) brüben einen

©djrei au§, als ob baä fiebenföpfige £()icr ber Offen*

barung Icibfjaftig feine flauen nad) ifjr auSgcftretft

fjalte. ^ür minber fd)arffid)tige klugen ftanb freiließ

nur 33erd)tolb ättorneioeg oor ifjr unb fjattc gefagt:

„Siebe (hipl;roftme, richte Sic einen guten 91benbimbife

für meine liebe Braut unb biejenige meinet Dicffcn,

bie un§ ba$ Vergnügen bereiten locrben, bie Mafätit

mit un3 einzunehmen." Unb ba bie s?(ngefprod)ene

iljm unb {einer Begleitung nur toortloS urie
s}lbgrunb§-

erfdjeinungen be£ jüngften (^erict)t§tage§ in bie ®e=

fid)ter ftarrtc, fo fügte ber 3)octor nod) nad): „<5ic

trägt ja einen fo fjeitren tarnen, ber bie jgroljfinnigc'

bebeutet, bafj e3 ©ic erfreuen loirb, Don einer jurie^

fachen Jpod^cit ju Derncfjmen, bie mir aföbalb in

unferem £aufe ju begeljen gebenfen."

3)a§ Ungefjeuerfte aber übt auf Diel geprüfte

unb baburd) ftar! in fidj gefeftetc (Seelen mo^l im

erften Slngenblicf eine Doüftäubig läljmenbe SBirfung

au§, bann jebod) ruft es? eben burd) fein Uebcrmaft

einen 9*ücffd)Iag ber ilraft ungctoöfjnlidjer Naturen

IjerDor, bie in großen Slitgcnblicfen 5um Döllen 2Bi(len3=

bemußtfein unb feiner @tär!c gelangen, fid) aud) Don

einem §olmgebled ber gefammten Jpüllenfcfyaar nidjt

crfdjüttern unb erbrüden 5U laffen. Unb fo erroiberte
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bie alte (Supljrofrjne Jc^t oljne 3^tern ber Sippen,

ofjnc pfjtyfifdje Erregung iljrer (Mebma&cn, nur fcft

unb unbeirrbar ben metftyaarigen Slopf um einen QoU

f)öfjer at3 je jutoor emporrid)tcnb:

„Unb glauben ©ie, §crr $octor, bafj id) um

ber croigcn $(flerbarmung mitten foldje ®otte$läfterung

in bicfcm £aufe mit lebcnbigcn Singen mit anjufeljen

unb geuer unb ©dnnefel auf ba£ erlöfte §aupt ber

Unfdjulb mit nicberregnen laffcn brause? 3^
fürdjte midj ntdtjt cor ber $erfon Don SBabtylon 5u*

fammt allen tfjrcn Sftitcreatnren, bcnn id) fjabc bie

^erfjei&ung meine§ IjiinmUfrfjen 23räutigam3 —

"

„<£o, menn (Sie fid) ebenfalls ju üeränbem De-

abficfytigt, liebe (Supfjroflnic— ba£ ift eine nnbere <Sad)e,

id) begreife ba§. $a (ann ja bie Sfteta üieHcid)t lu'n*

für bte £au§nnrtf)fdjaft bei un§ führen."

„$>a§ bumme 3)ing? ®öttlidjer Söeiftanb Joffe

unS nid)t in bie ©emeinfamfeit berer berfatten, bie

fd)tuad) am (Reifte finb! 3)a3 bumme 3)ing fotlte

aHein bie .£mu§roirtl)fd)aft beforgen?!"

5)ie attc (Supfjrofonc ftiejj c£ mit einem be-

f)errfd)itng»Iofen ^mmerton fjerbor; eine fo ungeheuer*

lidje SBorftcllung lag barin, baß fie biennal fraftüber*

wältigt auf einen Ijinter ifjr liegenben alten Reiben*

ftein jurndfanf unb trojj bem 33aategrciuel beffelbcn
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an 2eib unb ©ccle gebrochen bnrauf ft&en Wieb.

SUmig 9Jtornemcg a6er fam jettf aus bcm Wnblicf Sobft

Stobroaffer§ unb 9#eta 9iebeltl>au§ eine plö^Iidje leb*

fyafte (5rinncrung*uorftcllung, bie ftd) itmt mit 2)anf*

barfeit für eine uerbienftlid) ton ifjnen erteilte Unter*

mcifung oerfnüpftc, unb er fprad) feinem ßnfel fjalb«

laut einige SBorte in* 0§r, auf welche ber ledere

fopfnitfenb ermiberte: „SBermeinft 5)u, lieber $llmig?

9iun, er ift ein tüchtiger 9)?enfd), ber ifmt aufgetragene

Arbeit orbentlid) beforgt, unb DJebeltfjau unb ©tob*

roaffer mürben ficf> ja ettjmologifd) rcd)t paffenb 5U

einer S3erbinbung eignen, 3a, menn 3§r beibe gleidj*

faU§ eine fold)e im SBunfdtje tragt, fo r)abc id) nid)t§

baioiber einjuroenben, unb e§ merben fid) im (Srbgc-

fdjotfe mof)l aud) nod) Üidume ju einer SBofmung für

(lud) oorfinben."

$ie lefcte Ülnfpracfye unb SDiittljeilung Ijattc ber

$octor an bie beiben lehrreichen $orbilber $llioig§

unb 9.Vagbata£ unter bem 9)icnt)ir gerietet unb ba=

burd) biet(cid)t bie allergrößte fammtlidjer Uebcr*

rafdjungen be§ gütigen 9iad)inittagc» für 3t>bft unb

9Keta in'S S&erT gefegt. $od) mit angeborenem 3n*

ftinet erfannten fie beibe gleidjjeitig, baß bie Ijödjfte

3öeiv()eit be3 9Een[d)euleben§ barin berut)e, audj nadj

bcm Unfaßlid)ften, menn e§ bom blauen §immel
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herunterfalle, ofynt unnü&e .ßetttoerfaummf} jujugreifen,

unb fie bollbrad)ten bie§ im roörtlid)ften <Sinne, inbem

fie fid) nad) ben .ftänben griffen unb untfon aufriefen:

w2Benn'§ ber §err erlaube mill, baf? mir uni? auri)

Ijeiratlje bürfe — mir fyiWZ gern im «Sinn —

"

$)a3 aber ging über bie legten, nod) öermenbbar

gebliebenen Gräfte ber Sante. 2Bie ein angefd)offene§

§afelfjufm feine gtüget, lieg fie bie $trme fdt)laff an

bem alten §eibenftein herunterfallen, unb iljr 9)iunb

allein, al§ bie fräftigfte Mitgift iljrer 9?atur, unterlag

nod) nid)t ber allgemeinen Säfjmung it)rer ^lieber

unb ©inne, fonbern öermodjte nod) ^erüorjubringcn:

„§ciratfjen? $u bummeS ®ing millft I)eiratf)en?

Unb id) foll in biefer £>eibenard)e ^ier allein übrig

bleiben?"

$aS meefte jefct auf ben Sippen «llmig SUiornc*

roeg§ $um erftenmal ein altes? ®inbf)cit§gebäd)tnijj auf,

lief? ilm 5U ber fraftlo» S)afi|)enben Ijmantreten, Un*

bie £anb auf bie ©djulter legen unb atterbing» ein

meuig fd)alf^aft=tröftlicr), bod) nrie als Xfnabe fagen:

„ätfutter ßupljrofonc, id) weife c\nte\\ 9tatfj für

(Sie, wenn <5ie ntcfjt allein al§ &>eil»letn in ber 9lrd)e

bleiben mag. 9JeIjme (Sie ben 9)?enfjir, ber mirb in

ben Sauren paffenb mit 3(jr jufammenftimmen."

Sßon meldjer SBefdjaffenfjcit biefer Un* anempfohlene
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Xroftbringcr fei, mugtc fie freiließ nidjt, aber fic faf)

mit einem ftumm^banfbaren 53Iicf über bic fo lange

nidjt mefjr gehörte Slnrebe in baä übermütig oon

©lücf ftrat)lenbe ©efid)t be§ (Spredjerä anf. $)ann

jeboef) fafi fic allein auf ifjrem Brigob:inDae*Uebcrreft,

benn sMe§ um fte f)er mar oerfdjrounben ,
aud) SOieta

unb Sobft, bie fid) Ijintcr ben Seppid) jurütfgejogen,

mo ber erftere nad) bem SBofl^ug einer unerläjjlidjeu

SSorbebingung tufdjelte: „Söolle mir emat nadjfdjaue,

mo mir am S3efd)te bie SBofjnfdjtub unb mo mir bic

<5tf)laffd)tub einrichte?" Slttcin „be3 Sebent ungemifdjtc

ftieube" marb ifmen im Slugenblid nod) nidt)t 5U ^^eil
r

beim jum anbemmal ließ ein Sd)rccFcn§ruf Oon jenfeitö

be» £cppid)# fte auöcinanberfafjren: „SeffeS, 9)iarta,

Sofeplj! $tnb, ba» 9?ad)teffcn! 2Ba§ fjaben mir benn

für alT bie fauler?" Unb f)aftig mit ben gebrochenen

Slügeln oon ifjrem ©tfc aufflappenb, tief bie alte

(£upf)roft)ne ratf)lo§ in bie ®üd)e ^inein.

Grüben aber fjatte 33era)tolb ätfornemeg gefagt:

„Scfy meine, liebe Benigna, bebor mir ba§ &au§ in

Mugenfdjein nehmen, follten mir unfern ©djritt erft ein*

mal in ben ©arten binübertenfen." $)a3 traten fie, unb

Hürnig unb SDcagbala folgten bereitmiHig nad). S)er £ag

begann nun bod) gemad) ju finfen, bie (Sonne fpielte

nod) ba unb bort burd) eine Sücfe bc§ üppig raufen*
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bcn (^roeigä, aber bic Sid)tfunfen, bie fie über bic

fd)tücigfamen ©temgeftatten Ijinftreute, befaßen fa>n

einen rötfjlidjen %on. 9lur bte in ber SJiitte ftefjenbe

traf noä>, iljr 91ntlifc übergolbenb, ein ootfercr (Straft,

baß e§ ausfafj, al» ob fie mit ben ftreng gefc^ürjten

Sippen leife lächelte. 93erd^toIb Sttorneroeg fjielt uor

iljr an nnb fpradj: „$iana 51bnoba. 3d) (jfl&e $id)

bei ©einer Slnfunft unter i^ren (Sdmfc gefteHt, lieber

9((n>ig, ttrie e3 fajeint uici)t oljne guten (Srfotg, benn

mid) bebauet, baß $u freubiger au£fief)ft, al§ bamat§,

unb fie bantbar anblidft. So benfe id), motten mir

un§ inSgefammt it)rer Obfmt meiter empfehlen."

(5r tl)at bei ben SBortcn, roaS bic gugenb neben

ifjm fc5t)on jubor getf)an, legte feinen 91rm um ben

Kaden Benigna 53albemin», unb nid)t nur SMana 51b*

noba, fonbem aitdj bie übrigen alten Olympier fädjclten

ftitt über bie ©egenmart auf ber ©aar Ijerab. S»

einem ber Gipfel über ifmen aber warb plöfclidj, bem

fpöten /podjfommertag jum Zxofy, eine fdjma^e merula

uon einer uralten (Erinnerung angefaßt unb rief ljett=

flötenb bajmifdjen nieber: „
sDieine 2>enu§ — meine

8enu3 — Sßaleritta!"

*

«a^fe«H
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SBoit äBUljefot Scnfen ift im Vertage fcon

(Seid geeignet in Seidig ferner crjcf)iencn:

Lobelien.

®cf)cftet 4 50i. 50 *ßf. (Mnmbcn 5 9Jt. 50

Vornan in swet $fld)ern.

©e^eftet 10 SN. ©ebunben 11 SH.
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